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3eüfd)rift für »atertanbsfnnbe, ©cleljrung unb Unterhaltung.

pcrauSgegeBen tiom

<&efdjidjtü*ttme unb naturWörtfditn CanbMrauftum in fiamUn.

Saroten in ber erflten Jett flamfdjer $errfdjaft.

Vortrag, geBalten am 24. 3änner 1873 im Ifirntnerifcfc, en £anbe«mufeum.

ßaum eine oon ben bieten 23olferf^aften, bie im Saufe ber 3a^r»

tyunberte — foweit nämlicr) unfere gcfcfyicfytUdjen ^enntniffe reiben —
Kärnten nactyeinanber beiwohnten, ift für bic weitere (SntmicHung

beß Öanbeß bon fo beftimmenbem (Sinfluffe geworben, alß baß flamme

23olf, weldjeß bereits burcfy nat^u 12 3at;rt;unberte brübetlicr) mit ben

S)eutf<$en wohnte unb wefenilidj baju beitrug bem ßanbe jenen ß^arafter

$u »erleiden, in bem eß bermaleu crfd^cint. 91 ber au<§ bei feinem SSolfe

finb bie Anfänge ber ©efdjicfjte fo jefyr in <Dunfel gefüllt , alß gerabe

bei ben ©laben. 6ß ift bieß eine gerabe^u auffatlenbe, wenn audj er-

flärlidje unb beflagenßwertyc (Srfcfyeinung. Söa^renb beifpielßweife bie

©e)$id)te ber germantj^en ^ölferfdjaften von bem 3<ityunfte an, wo fie

tyre neuen 2öot)nfi$e bleibenb eingenommen, unß faft üoQftäubig flar $u

Sage liegt, inbem biefelben mit bem ©egiune ber neuen ©iitmicflung

aud) föon ©ef^ic^tfa^reiber unb (Sljroniften in i^rer SWttte reiben, bie

frühere ©efd)i^te aber in ben antjireieb. münblicr; überlieferten gefd)i$t«

liefen <5 a g e n , wenn aud) getrübt unb entfteflt, fo bodj mit einiger

<Deutli$feit $u erfenneu ift, frnbet fi$ baoon bei ben ©looenen faum

eine ©pur unb ber §reunb ber @efd)i$te ift genotfyiget, auß ben 23c

rieten jener SBölferfcfyaften, bie mit ben Slaoen in irgenb eine, meift

feinbliaje 23erüt;rung famen, au$ bie ©cf#i$te ber ©lauen 3ufammen»

aufteilen, bie bann notywenbiger Söeije mangel« unb lücfentytft

werben mufe.

,««ti*Wa" 6Ä. 3a$r8. ftt, HJ. ^
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©tlt bie8 mehr ober Weniger »on allen flaoifchen SJolföPämmeit,

fo ijt e$ ganj befonberö bei ben Kärntner ©lauen — ben ©lo*

o c n e n — ber $all, über bereit frütyeße ®efchiä)te unb Qjntmicflung unB

nur germanifche, unb $war metft franftfe^e unb longobarbifche, bann aber

auch bie weniger oerläjjlichen btojantinifeben ©chriftfteHer bürftige $uf<

fä)lüffe geben.

©eftüfct auf biefe 33eri<$te unb mit 33enüfoung ber ^orfd)ungeu

neuerer ©elehrter*), namentlich unfereS »aterldnbifd)en ©efchichtforfcherS

\
]

[ n f c r 8tj of e n, null ich nun ben üBerfudj wagen, ein 23 üb oon ben 3u*

ftanbeu unfereö £>eimatlanbeö oon jener 3 c i t an $u entwerfen,
in ber ed feine f laotfche 33eoölferung erhielt bis gu bem Seit*

fünfte, wo mit ber beginnenben 9tbhaugigfeit oon 93aiern unb bem fran*

üfeben 9ieia)e ÄarTfl beß ®rc§en unb ber bamit jufammenfaflenben (Ein-

führung beß (5hriP«nthum8 bei ben ©laoen, für fie auch eine

neue Äultur»(Sntwicflung beginnt.

<Da8 Sanb ^atte wä^renb ber unruheooHen , ftürmifchen 3«t ber

SBolferwanberung mauere $)rangfale erlitten unb bie früher gasreichen

remifchen Slnfieblungen in ben oerfd)iebenften £h«kn De8 ßanbeö waren

u)eilß uon ben burd^iefyenben 33ßlfetfä)aften jerftört, t^eilß aber oon ben

SBewc^nern felbft »erlaffen worben unb lagen gröfjtentheilfl in Krümmern.

9lur Seurnia, ba8 au ber ©teile be8 heun$en ^et*r m
bei ©m'ttal erbaut war, f^atte bie bisherigen ©türme, burch feine S3e«

feftigung gefehlt, überbauert unb war zugleich ein Slfül be8 ©hrijten*

tfmmd in unferen ©egenben geworben. 3um legten 5Jcale waren 568

unter ihrem Äontge Sllboin theilö burch unfer ßanb, theilö nahe an

beffen ©renge bie fcongobarben auS ben fruchtbaren ©eplben $>an*

nonienS im heutigen öftli<hen©teicrmarf unb Ungarn noifd)en ber SDonau,

dlaab unb ©aoe nach bem gesegneten Stalten aufgebrochen, unb t)atten

fia) unmittelbar am ©übfufje ber farnijcben Wlpen in Barntens nächfter

SRachbarfchaft, im heutigen ftriaul, unb bann in faft cjan^ Stalten nieber*

gelaffen. 3h"M hatten fia) bei ihrem ©urchjuge burch Un lcr ^anb au$
S3ewol;ner beöfelben — fUortfer, wie ber lougobarbifd)c ©efchichtfthreiber

$>auluö 2)taconu8 auSbrücflich erwähnt — angefchloffen, unb Barnten

mag, nachbem fa)on währenb Dboaferö #errfchaft über Stalten ein

ber fchufclofen Sßorifer fernem JRufe nach Stalten gefolgt mar**), auf

) »übinger 2Raj. : Defterr. ©eföitye. 3lnfer«hof<n II. 2Huc$ar : ®ef$ic$te

ber ©tetermarf II. Crnfl 2>utnmter: Ue&er bie äftefte ®efc$t<$te ber ©laben

in 2>afaiatieu. Jugenheim: ©efety. b. beutfdjen SBolfe«.

*) 9laä) ber tfMtityn ©eenbigntig bes Äriege« mit ben «ugitnt.
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Weite ©trccfen oeröbct uub mettfcbenleer gewefen fein. £on SBejten

her fugten nun bie 23a i cm im ehemaligen Sßorifum fef^ett %vfy ju

fajfen unb waren im Korben bereits bis an bte <5nnS, im ©üben bis

SHeran unb Sojen um 680 »orgebeungen, als auch oon Dfien h« in

ben ©laoen eine neue 33e»ölferung beS SanbeS fleh ausbreitete.

£>ie ©laoen, welche gletd) ben Äelten unb ©ermanen jur gro&en

arifdjen S3ölferfanülie gehören, bitten bis in bte 3«»t beS SeginneS ber

33ölfermanberung ihre 2öohnfifce an ben öftlichen unb nörblia^en fangen
ber Karpathen bis weit in baS grofje farmatifche Steflanb hinein unb

gegen bie feurige Dfifce, unb waren furj oor ©eginn bcrfclben in 816*

hängigfeit »on ben Dftgottyen unter (Srmanaricb gefommen. 5Jlit

bem 3ufammenftur3e biefeS auSgebebnten SKeicheS bur<h ben 5lb[a(l ber

#unnen gerieten auch bie ©laoen in $lb$angigfeit oon ben lederen

unb feilten atte ©chicffale ber ^reichen, ben Tünnen untertänigen

Sßölferfchaften. 9lach ber Sluflöfung beS ^unnenret^eS aber gerieten

bte ©laoen mit bem Auftreten ber Äoaren i. 3. 558, eines ben Hunnen

»erwanbten OleiteroolfeS, in Slb^ängigfeit »on biefen unb fte breiten ft<h,

wäfyrenb bie Goaren nach ber gemeinfehaftlich mit ben Songobarben Be*

wirften Störung beS ©efcibenreichcS in bem großen ungarif^en Sief-

Ianbe jwiföen ber 2)onau unb ft<h in i^ren berühmten „fingen" Der«

l^anjen, aHmälid) jwifchen biefen unb Den 53^antinern am SRorbufer

ber unternJDonau auS, iubem fic ^gleich oon ben Sloaren als $Bor*

hut 6et ihren Unternehmungen gegen baS btijanttnifa)e JReich fid^ Oer»

wenben laffen. 9tach Abflug ber tfongobarben auS ^)annonien bulben bie

Goaren auch bie Ausbreitung ber ©laoen in ben leer geworbenen Söohn*

ft£en, mahrfcheinlicb um fte ebenfo als SSort)ut gegen bie granfett gu

brausen, wie fic biefelben gegen bie SBu^antiner oerwenbeten. ©o Brei-

teten fi<h bie ©laoen nun immer weiter in $)annonien auS, brangen

in ©teiermarf unb in Ärain, bem Saufe ber 3)rau unb ©aoe

folgenb, ein unb rücften auS biefen Sänbern auch in Äärnten immer

weiter nach Söeften oor. SDiefe lederen ©laoen gehörten bem flooe»

nifchen ©tamme an, einem 3weige beS großen
f übf looentfchen

©tammeß ber bitten ober üföenben, wie fte Dom 6tt$antinifchen

©chriftftefler 9)rocopiuS genannt werben, tyxe SSerbrettung in Kärnten

erfolgte gtemlich rafch unb ohne bebeutenbe kämpfe, wo^u aufeer ben be«

reitS angebeuteten Umftänben noch Die befonberen 33erhältniffe in 23aiem

beitrugen. JDettn in Jöatern hatte fich um biefelbe 3«t £er$og ©aribalb h,

ber bie fränftfehe Oberhoheit nur unwillig ertrug, im SBunbe mit ben

1*
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SongoBarben gegen bie granTen empört, fah fi<h »on ben ftranfen im

eigenen 8anbe bebroht, unb Fonnte bemnach au$ ben Sußänben an ber

©renge fetned JperjogthumS nicht bie gebührenbe giufmerffamfeit fctyenfen.

Nur fo iß eS erflärltch, wenn wir bie ©lauen, als enDlich ©aribalb'S

Nachfolger ^afftlo L nach $erjTeflung beS guten (Einvernehmens mit

feinem fränfifdjen Dberherru baS öerfäumte nachholte unb ins ©laoen*

lanb einen (Einfall machte, im Sajjre 595 bereits bis in baö

£oblacher$elb {m gütigen tirolifchen ^uftert^ale oorgerücft ftnben,

in melier ©egenb bie ©laoen von beu baierifchen ^er^ogen entfcheibenb

gelingen mürben, worauf £&affilo mit großer SBeute mieber nach ©aiern

gurücffehrte. 9Uß nun S^affilc, baburcb ermutigt, im barauffofgenbeh

Satjre einen ^weiten (Einfall inS ©laoenlanb machte, erlitt er aber wegen

feiner geringen ©treilfraft eine völlige Nieberlage wohl auch beShalb,

weil bie ©laoen, welche bie ©cbärfe ber bajuoarifchen ©chwerter ge»

nügenb fennen gelernt Ratten, fich um Unterftüfeung an ihren Dberherren

S3ajan, ben tyalan ber Goaren gewenbet unb biefclbe auch erlangt Ratten.

SDtcö hatte aber auch bie weitere %cUy, baß bie Goaren i^rc (StnfäUf

in baS benachbarte griaul erneuerten, an benen bann auch hW wa^>

förmlich bie tfarantaner-©laoen Snthetl nahmen, wenngleich berfelben nicht

auSbrücflich (Erwähnung gemalt wirb. (<Da8 Sanb, welches früher ein

&h«l Norifttm'S war, befam nun auch balb ben neuen Nameu „(Saran-

tauien", ber auS bem flaoifchen ©oratan, b. i. ©ebirgSlanb, allmählich

gebübet würbe.) «Halbem noch ©aribalb IJ.
f ahaffilo'8 Nachfolger im

^er^oJhume Saiern, i. 3. 612 in richtiger SBürbigung feiner Aufgabe

als £>üter ber bairifcheu ©renjmarf, einen neuerlichen erfolgreichen (Einfall

in baS ©laoenlanb gemacht hatte, fthweigt burch eine Netye oon Sahren

bie ©efchichte »on neuen Unternehmungen ber ©lauen, bis wir fie enblich

in Slbhängigfeit oon ©amo, bem fränfifchen fötufmanne, ber burch baS

©lücf begünftigt unb oem bat ©lauen in S3öhmeu >gu ihrem Äönig er*

wählt, ton bort auß ein mächtiges ©laoenreich gegrü übet hatte,

baS fich oon ber ©aale, mittleren (Elbe unb oberen Sßeichfel bis über

bie
f
üblichen 5lluen erftreefte unb fo jiemlich bie meiften gegenwärtig

bentjch*öfierreicbifchen Sänber umfajjte, wieber finben, ohne erfahren $u

föunen, auf welche Söeife biefelben ©lieber beS grojjen ©laoenreicheS

würben. SDiefeS (grofce) flaoifche {Reich, in welchem jum erften SKale

in ber ©efdu'chte bie ©lauen oereint unb achtunggebietenb auftreten, machte

eS auch woglich, baS brücfenbe 2loarifche Soa), welches fo fehr auf ben

©lauen laftete, abfüttern, unb anberfeitS auch bem fränfifchen deiche,
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ounh bfffcit innere Unruhen, bie allmät)lic^ unter ber merooingifcr)en

4)err[$aft bei ben ftranfen eingetreten waren, bie ©Übung ber flaoijchen

SWad^t wefentlict) geförbert würbe, %mö)t unb Sd)recfen einguflofcen. 21lö

nun gegen Samo tfönig ^Dagobert I. um 630 bie ganjc Streitmacht

beß oftli(t)en graufenreidjeö (Austrasien) aufbot uno audj bie 8ongobarben

$um (SinfaQe in baö Slaoenlanb oermocr)te, entftanb tolö|lich ein grofjer

beutfch'flaoifche t SS ölferfr ieg, währenb beffen bie 8 ouge Barben,

beren $eer gegen bie Slaoen fiegreich gewefen, fict) aud) im oberen

& a i 1 1 r) a l e in Kärnten feftfejjten. üDie Sßieberlage aber , welche baö

von Äonig ^Dagobert felbft geführte £aufetheer erlitt, bot ben Kärntner

Slaüen nenerbingö (Gelegenheit, ihre SBo^nfi^e nod) weiter außjubehnen

gegen Söeften bis an bie Gnfaf unb ben 93 renn er in Sirol, unb

im Horben, inbem fie, Die Saucrnfette überfteigenb, in ben fal$burgi«

fc^en gung au einfielen unb, über ben Sftabftäbter Säuern uorrücfenc»,

and) ben $)ongau befefcten.

2)ieß gefc^ar; unter fortwährenben kämpfen mit ben jurüefwetchenben

©aiern, wobei eS fict) ereignete, bajj bem «perjog Jt)eübot ber JRüefmeg nad)

ber alten burd) baö Ciejert^al fn^renben JRömerjtrafce abgefdmitten würbe,

Weßljalb er fia) mit feinen 4>ab[eligfeiten Bor ben ifm ßetß oerfolgenben

geinben in bie Seitentr/äl*r unb unzugänglichen Schluchten $u flüchten

genöthigt fah, welche auß bem Äremßgraben bei ©münb über ben «ftamm

beö ©ebirgeö in baö fal^burgifche 93unbfd)uhthal führen. Sftocr; ifi baö

Änbenfen an ben «^erjog unb feinen Aufenthalt in beu oerlaffenen

Schächten unb ©tollen beß ehemalö in biefen ®egenben betriebenen 33erg*

baueß in ber Sage oon bem oi el befugten ^reimannöloche, foroie

in ber ^Benennung ber 23erggi»fel — blutige $lm K. — bei beu

S?eroohnern jener ©egenb theilweije erhalten.

5)aß grofje Slaoenreid) Samo'ß, baß wie ein glanjenbcß Meteor

am abenblänbifchen Gimmel erfchienen war, gerfiel nach 38jährigem 53e*

(Taube fchon mit bem £obe Samo'ß im 3«hrc 6ß2 unb bie Äärntner

Slaoen erhielten wieber ihre Selbftftänbigfcit. 5)oct) waren gerabe jejjt

bie 93err)ältniffe in S3aiern, beffen üftaebt burch She^unöe« un0 Bürger»

friege nach bem %obe ^erjog £h*obebert'ß 724 eine bebeutenbe Schwächung

erlitt, einem weiteren Vorbringen abermalö günftig, unb fo fam eß, bat}

gerabe um biefe 3«t bie Slaoen am weiteften nach Soften unb Horben

biß an ben 3nn, ben 9)iujgau, baö 3iller* unb 3Öi»»thal,

fowie biß in bie glurjgebiete ber @nnß, 2: raun unb Salach fich

außberynten, ohne jeboch fich länger behaupten ju tonnen. S5enn «18
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unter <£)ergog Dbilo 737 aucfy 93aiern wieber gefräftiget war, imb gleich-

zeitig bie Goaren ben 33erfud) motten, 0a8 frühere 9lbbängig?eit8oerfyältnif}

bet «Slaoen wieber tyerguftellen, ba fafjen fi<$ bie (Slaoen genötigt, um
ber brüefenben unb ntimuflicben ,ftne$tf<&aft gu entgegen, an Söoiern

angufd&liefcen unb bort £ilfe unb Unterftü^uug gu futfcen. 3)iefe würbe

oem bamaligen Äarantanet £ergoge33orutty— jugleid) ber erjte £ergog,

beffen Sftame unS überliefert ijt — au$ gewahrt, aber nur gegen bie

3ufi($erung, baß (Sljriftentfmm audj bei ben i?arantaner Stauen gu Oer*

breiten, naebbetn e8 bei ben germanifdjen 23ölferf<$aften fetten bie tjerr«

tieften Sßlüten gu Sage geforoert £atte. (58 war biefi um ba8 Satyr 749

unb bamit beginnt bie 3*it ber Stbfyängigfeit 00m fränfifcfyen 9fteü$, ju*

gleich bie (Sinfütyrung beß (StyriftentfyumS bei ben ßarntner ©laüen.

3um ©djluffe uo$ SBenigeS über ben Gulturjuftanb, in bem fid)

bif Ä'arautaner ©laoeu um bieje 3*it befanoen.

2)ie Ermittlung beSfelben unterliegt benfelben <5$wierigfeiten wie

bie SDarfteDung ber politifdjen ©efdjictyie, unb wir finb bei bem SOßangel

[laoiföer 33eri$te auf bie Sßacfyridjten ber ©ogantiner unb namentlich be8

5)rocopiu8 angewiefen, ba und auch bie germanifcfyen Duellen im ©ticfye

laffen. 2>emna$ glaubten bie (Blaoen an einen ©ott al8 ben oberften

ber ©ötter, gugteiety ben Jperrn be8 SBeltaHS. 3tym würben Spiere al$

£)»fer bargebraetyt. 2)er ©taube an ein unabwenbbare8 Sctyicffal finbet

fiety Bei itmen ni$t, boct; war bte Söa^rfagerei oerbreitet. 9u$ weibliche

©otttyeiten unb anbere überirbifetye SBefen würben oon itynen oeretyrt.

2Ba8 ben (^arafter ber ©laoen anbelangt, fo waren fie Weber oon

bösartigem, nod> fyinterliftigem ©emüifye, fanft unb ftiOe, metyr bem

5I(ferbau unb ber £äu8lid?fett ergeben, alß gu friegerij^en, rutymbringenben

Unternehmungen geneigt. ©0 wirb t^r ß^arofter wätyrenb ibreü 2Iuf«

enttyalieS in ben Urfifcen an ben iiarpatben gefctyilbert. 2) cd; burdtj bie

lange ^nectytfctyaft, welche ba8 S3oll oon ben ^unnen unb Goaren er«

bulben mufjte, würben biefe urfprünglicfyen -iBorgüge abgefdjwacht unb 'in

ba8 gerabe ©egenttyeil oerfetyrt unb nur fo finb bie oielen ©raufamfeiten

erflärlicfy, welche oon ben ©laoen bei ityren (Einfällen in JDalmatien unb

in ba8 btigantimfctye JReicty oerübt würben*).

2>ie gange jlaoifd^e Nation felbß gerftel in gatylreidje ©tämme, bie

eingelncn Stämme gerfielen wieber in ©emeinben, an beren <£»ifce alte

*) ©arfiber: C. 2)fimmler in ben ei&unfl$beri<$ten ber faiferlt<6> Sttabemte ber

SCBiffcn^aft XX. »anb 1856.
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ÜJMnner, 3tyane genannt, (hnben, bie gewiffermafjen ben dürften-

ftanb reprdfentirten. Slufjer biefe« fürftlu^en ©e[d)led}tern gab eö nea)

Sfoelige unb ©emeinfreie. 9lur in ßriegß$eiten föritten fie jur Söatyl

emeö gemeinfamen Dbcrfyaupteß, baß ben Sitel #er$og ober ßönig führte.

üeberfcaupt fdjetnt ber Gtyarafter ber ßärntner Stauen et« mefjr

frieblid&er gewefen gu fe'n, ba feine entgegengefefcten Reibungen oor«

Hegen unb eß au$ ni$t in i&rem 3ntereffe gelegen war, bei ber 23efifc-

ergreifung b<« Öanbeß gerftörenb oorj^e^en. 5Rur gegen baß G^riften-

ttjum brauten fie eine bunfcauß feinbfelige ©efinnung mit, wcl$e e8 fnp

$ur »ollen ©ewif^eit ma$t, ba§ Seurnia, bie lefcte römiföe Kolonie unb

tonrjugßweife ein <5tüfcpunft beß (S&riftcnt&umß, in ber früheren 9>ertobe

au<$ »on ben Slaoen bei ifjrer @inwanberung gerftört würbe, ba biefe«

£>rteß »om Sa&re 591 an ni$t me$r ©rwä^nung getyan wirb.

gtanj 3aeger.

Pie SmiHfonian^3n(Ktutton in JUaftuigton.

9la$ ben j%Ii($en »engten be« ©ecretär« berfetoen für 1869 unb 1870 an ben

Songreß ber »ereinigten ©taateu *on Worbamerita gufammengeftettt

»on ©uflaö Hbolf 3w «nji8 cr«

S3ereitfl jtoeimal $abe i# in biefem Blatte*) beö für bie SBiffen-

jdjaft fo fegenßreicfcen SHMrfenß btefer, nur bur<$ bie erleuchtete ©rofjmuty

eine« engliföen 39ürgerß ^eroorgerufenen, tr o&l grofcartigften ttJtffen[<^aftli^en

Hnftalt ber Söelt, wie faum anberß benfbar, ritymlidje @rwä§nung ge»

tfcan unb biefelbe feit ifcrem (gntfte^en im Sa&re 1845 mit lieberem

eingeben gefdjilbert. G?ß liegen mir nun bie S3eri$te [ür bie Sa^re

1869 unb 1870 oor, auß benen einen furzen Qlußjug ju erhalten, ben

8efern biefer 3«tf#rift alß 9ßa$rrag nic^t unangemeffen erföeinen bürfte.

5)ie unter bem <5$ufee beß (Songreffeß ber Vereinigten (Staaten

fte^enbe Hnjtalt &at in beiben Sauren tyre St&ätigfeit nnb Aufgabe, für

bie Vermehrung unb Verbreitung wtrfli^er äöif fenfd&af *

unter ben Ü)ienf$en $u forgen, mit ungef$wä$ter Äraft fortgefefct.

*) Garhffljia, 1866, 5. $eft, ©. 204-213 (1853-63), unb 1871, SRr. 4,

©. 102 -110 (1864—68).

igitized by Google



8

<Der UmfreiS ihreß ©nftojfefi in Slmcrifa unb ben anbcrn ©rbt^etlen

»ar oon ihrem beginne an in beftänbigem Steigen begriffen, unb e8 ift

gegenwärtig ntc^t 3U m'el gejagt, bafc feine burd? bie ftreigebigfdt eine8

einfachen $ri»atmanne6 gegrünbete Slnftilt jemals eines oerbreiteteren ober

günfligeren JRufeS genofc. Seiber werben if)re 3wecfe fogar in Slmerifa

oft mifmerftanben , unb e8 waren auch in beutfdjen unb öfierreichifchen

3eitungen öfters bie finnlofeften Berichte über tiefelbe ju lefen, wa8 un8

nicht Söunber nehmen fann, ba bie Hnftalt in »ieler #infi$t t>on alten

ähnlichen wiffenfehaftlicben Hnftalten abweist. £)t)ue aufmerffame Durch»

ficht ihrer SahreSberichte fann man ft<h feinen »oflftäufcigen 33egriff oon

ihrem mannigfaltigen 2lrbeit8felbe machen, fo wie oon bem, ma8 fie fchon

get^an ^at unb noch tyut, um bie in bem legten SÖiöen i^reö ©rünberS

ihr tiorgejeichneten Aufgaben ju erfüllen. @8 ift hinreichend barauf bin»

juweifen, bafe fie, au&er ihren Seiträgen gur allgemeinen Vermehrung

t>eÖ menf^li^en SBiffenS burch ihre eigenen Arbeiten, burch welche fie

ihren ÜRamen bereits faft mit jebem 3»eige ber 2öiffenf<haft eng »erfnüpft

hat, bie #au»trermittlerin geworben ift, burch welche bie geizigen 2lr*

beiten ber oftlidjen unb weftlichen ©rbhälfte in bie roirffamfte SKitarbeiter-

föaft gebraut werben finb. SDie SBi^tigfeit ihrer «rbeiten unb ber ©in*

flufj ber SBerbinbungen, welche fie ^wifdjen allen Räubern ber @rbe in

wifjenfc^aftli^er JRicbtung »ermittelt, fann nur oon jenen richtig beurteilt

werben, welche mit ben (Srforberniffen ber neueften SBiffenj^aft eng »er*

traut finb.

5)a8 Sa^r 1870 fann a!8 ein befonberS glücflicheS in ber ©ef$i$te

ber Slnftalt betrautet werben, ba fich ber (Jongrefj enblidt) herbeiliefe, ben

gonb ber Bnftalt wenigftenß oon einem Steile feiner .Saft burch einen

»erhältnifjmäfjig geringen 33eiirag gur 3nftanbhaltung unb Mühewaltung

für ba« Vereinigte Staaten * 5D?ufeum ju entbinben. £)er (Songrefe be*

willigte 10.000 SDoHarfi für bie (Spaltung unb Slufftellung ber ©raatS.

©ammlungen unb 10.000 SDoßarö für bie Verrichtung be8 ^weiten

<Stocfe8 be8 ©cbäubeö $ur befferen Sluffteflung ber Sammlungen, welche

©ummc einjiweilen wohl jährlich bewilligt werben wirb.

Die SBerbinbung, welche bißtjer jwifchen ber ©mithfon'fchen Hnftalt

unb bem Vereinigten ©taaten SKufeum beftanb, war für beibe Sfyeik

gleich jehäblich. Üflch* als bie £älf te bcö GsinfommenS be8 <Smithfon'fchen

§onbe8 mufjte für bie Erhaltung be8 SöcufeumS ftatt für bie eigenen

3wecfe ber Slnftalt »erwenbet werben unb obwol bie Slnftalt in 33er*

folgung ihrer Aufgaben mele taufenb ©egenftänbe amerifanifchen UrfprungeS
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gefammelt fyat, tft baS öffentliche Üttufeum wegen un^ureichenber Littel,

bo* lange no* nict)t fo, wie eS bem 9iufe ber Slnftalt obet bem Stange

ber bereinigten (Staaten entfprechen foflte. SBenn bie Regierung ber

bereinigten «Staaten ein allgemeines «National -SERufeum haben will, rote

eS oon einer fo grofjen 3>2a<^t au* faum anberS $u erwarten iji, fo ift

eS au* nicht mehr als billig, baf) fie felbft bie Soften bafür auö

Staatsmitteln beftreite, unb nicht eine $>rioatanftalt baju oerpfltchte, meiere,

wie nicht oft genug betont werben fann, ni*t am er if anif *, fonbern für

bie gange Söelt beftimmt ift, beren Einfünfte al[o um oieleS jmeef*

mäßiger oerwenbet werben tonnen. Sebermann auf Erben, bem eö um
bie Vermehrung unb Verbreitung beS menf*licr)en SBiffenö ju tr)un ift,

t;at baS 0led)t unb bie Pflicht, fi* barum $u fümmern, ba& bie Sinfen

beS ©mithfon'fchen SßachlafJeS aucr) $u nichts anberem oerbraucr)t werben.

@ö bürfte hier ber Ort fein , etwas näher auf bie Entftehung beS

SRationaUSSWufeumß ber Vereinigten &taaim einzugehen, SDaöfelbe würbe

f*cn früher begrünbet, als bie (Regierung bie Verwaltung beS ©mitbfon'fcben

VermächtniffeS übernahm, unb beftaub ^uerfc auS ben mitgebrachten &e-

genftänben auö ber Sßatur« unb Völferfunbe, welct)c oon ber Vereinigten

Staatcn^orfchungSfahrt (exploring expedition) um bie Erbe unter ben

«Befehlen beS IbmiralS SöilfeS oon 1838—1842 mitgebracht würben.

Unglücflicherweife befcr;lo§ ber Eongrefc, bie 33ebingungen beS ©mithfon'*

fchen legten SßillenS mifwerftehenb , wie jefct allgemein anerfannt tft, bie

3infen beS Vermögens ^auptfäc^ltdt) *ur Errichtung eincö üftufeumS,

einer 9?ibliothef, einer jfctnftgaHerie unb anberen ähnlichen «Dingen, welche,

obwohl »on großer SBtchtigfeit unb Vebeutung für baS ßanb felbft, bo*

in feiner SBeife mit bem ebelmütigen ©inne beS VermächtniffeS , noch

au* mit bem 3infenbetrage beßfelben übereinftimmten, welcher faum hin«

reichenb war, eine einzige biefer Slnftalten 5U erhalten. £ätte nicht

biefeS 3ttifwerftäubuifj obgewaltet, fo ift eS ni*t unmöglich, ba§ fchon

früher ber Eongrefc einen größeren Vetrag für bie Erhaltung beS National«

5Rufeum8 ausgeworfen hatte, wobur* bie wiffenfehaftlichen Arbeiten ber

«nftalt, welche ihr in ber ganjen Söelt einen fo woloerbienten 3iuf oer»

fchafft haben, eine größere SluSbehnung erlangt haben würben. Von J4n«

beginn alfo ftanb baS ErrichtungSgefefc beS EongreffeS ber oollftänbigen

Entwicflung ber SlrbeitSthätigfeit ber Sfojtolt im Söege, fo bafe ledere,

na* mehr als awanjig Sahren Slnftrengung unb oon ©tufe 3U «Stufe,

erft je&t bie freiere §IuSfi*t hat, baS au* wirfli* $u leiften, waS mit

9te*t oon ihr oerlangt werben fann.
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Der ©mti^fon'f^c gonb betrug @nbe 1869 719.477 DoHar8

81 ©ent§, motou fi<h bie 3infeu 1869 auf 49.515, 1870 aber auf mit

43.363 Dollars 12 (5ent8 beliefen , oCfo um 6152 Dollars 8 GentS

weniger als 1869, melche auf Dünung be8 ©olbagioS 3U fefcen finb.

3n einem früheren JBerichte be8 -Bereinigten (Staaten »©chafcamteS mtrb

eine i)oi)e, ber ©mithfon'fchen $nßalt gugemiefene ©umme angeführt,

meiere ohne (Srflärung eine fer)t irrtümliche ÜJieinung hervorbringen

mürbe. SBon (Errichtung ber Stnfialt biß ^eute ^at bie Regierung nicht

einen Dollar au8 bem ©taatßfchafce für bie Slnftalt ausgegeben. Die

in bem ^Berichte ermahnten „Ausgaben" mürben nicht auS bem (Staate

fdt)afce, fonbern au8 ber ©mithf on'fchen SBerta f
f c nf dt>af t, melche

im ©chafcamte ber bereinigten Staaten hinterlegt ift, ausbezahlt. Die

einzigen 2lu?gaben bc8 ©taatSfchafceS, mel^e gu @un|ten ber 2ln|talt au8-

bejahlt erlernen Tonnten, maren bie jährlichen 4O0O, jefct auf 10000

Dollars ersten ^Beiträge für bie Snjianbhaltung be8 SRationalmufeumS,

meldte jeboch meit baoon entfernt finb, bie 3lnfialt gänglich r>on biefer ihr

aufgebrungenen Saft 3U befreien. Die ©ntlaftung beS «Smithfon'fchen

gonbeS oon blofjen 8anbe8angelegenl>eiten läfjt noch fehr oieleS gu mün»

fchen übrig unb eö märe am allergme(fmä§igften , baö ©taatSmufeum

gänglit^ »on ber Slnftalt 31t trennen. Die ©emilligungen bc8 (5on*

greffe8 finb oft fehr launenhaft unb bie Unterfdjeibung gmifchen Sflufeum

unb Slnftalt ift nicht fo föarf, al8 e8 münfchenSmerth märe. (58 ift für

bie Hnftalt tiel brffer, für ihre eigenen Arbeiten gar nichts r>om (Son-

greffe 3U »erlangen, bamit fie feinem politiföen @influffe gänglich entrürft

bleibe. Sföan mufj jeboch in einer ®a$e, meiere gänglich »on ber ©ejejj*

gebung abfängt, bamit aufrieben fein, minbeftenS einen £(>eil be8 ©es

münfehten 3U erlangen, menn man nicht gleich ba8 ©ange erreichen fann.

©8 mar ftetS ein leitenber ©runbfafe ber Slnjitalt, im Einvernehmen

mit anberen SInftalien unb inSbefonbere mit ben oerfd^iebenen 3ftegierung8*

ämtern in allen folgen fällen, mo bie8 möglich, £anb in #anb 3U ar-

beiten. 3m @inflange mit biefer ©epflogenheit fleht bie (Sinoerleibung

ber großen unb rafch anmachfenben ©ibliothef ber Sfoftalt in bic 6taat8=

bibliothef, mit ©ahrung aller (SigenthumSrechte unb freier S3enüfcung.

©benfo mürbe bie reichhaltige 3)flangenfammlung ber ^nftalt, unter ähn-

lichen S3ebingungen, bem Sieferbauamte übergeben. Die ©chäbel unb bie

ofteologifche Sammlung mürben in ba8 heereSärgttiche SJcufeum übertragen.

Diefe Abtretungen befreien bie Slnftalt oon einer iährlichen 2(u8gabe oon

mehr al8 10.000 Dollars unb befähigen fit, baburch ihre Aufgaben fräf»
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tiger $u »erfolgen; auch wirb baburch bie Bermehrung miffenfchaftlicher

Sammlungen in bet $auptftabt ber Bereinigten ©taoten begünftigt unb

i^re Sugänglichfeit erleichtert. 2)er oon ber Regierung gefdjenfte ©runo

ringS um baS ©ebäube ber tlnftalt, bef[en Snftanbhaltuna. ber Slnftalt im

Beginne ebenfalls bei 10.000 2)oöar8 foßete, würbe mit bem JU einem

sftationatyarfe beftimmten ©runbe »ereinigt unb bie Soften bafür »on

bem für bie öffentlichen ©rünbe beftimmten ©elbe beftritten. 2)ie frei«

gebige Stiftung einer ßunftgaflerie burch £errn (Sorcoran befreit bie

Önftalt für immer in biefer Dichtung oon für fte gänjlich awecflofen

SluSgaben.

2)ie Veröffentlichungen ber Slnftalt ftnb gleich mit jenen ber 9lfa=

bemien unb gelehrten ©efeHfchaften. 5)o<h befolgt bie Jtnftolt ben ©runb«

fafe, nur folc^e ^Ibhaublungen brucfen $u laffen, toeld^e wegen großen Um«

fangeS ober vieler 2lbbilbungen großen Soften unterworfen finb unb baher

nict)t leicht auS anbern Mitteln beftritten werben fönnen. 3)ie wichtigften

Slbhanblungen ber Sahre 1869 unb 1870 bürften fein: Land and Fresh

Water Shells of North-America. Part. I. By W. G. Binney and

T. Bland. 8° (8anb* unb Süfjwaffer « ©chaltr/iere oon

SUrbamertfa). ©er gweite unb britte 2;t)eil biefeS 2Berfe8 würben

fchon in früheren Sahren herausgegeben unb pnbet eS mit biefem erften

&heüe leinen »bfchlui @8 enthält bie Beitreibungen aüer btö Sanner

1868 befannten SBeichthiere innerhalb ber geogra»hif<hen ©renjen 9lorb»

Slmerifa'S oom äufjerften Horben bis jum JRio ©ranbe unb bis 9fta3atlan,

ift mit oielen $ol$fchnitten »erfer)en unb felbftoerftänblich fehr begehrt. —
Sichtbilber norbamerifanif $er 3nbianer auS ber «Sammlung

ber ©mithfon'fchen Slnftalt. — 2Jceteorologtfche Beobachtungen,

gemacht gu Braunfchweig in SRaine jwifchen 1801 unb 1859
60 leiten in 4°. — 2>ie 3nbianer beS <5a»8 glatterb am ein*

gange ber ftucaftra&e, Sßafhington *$erritorto, oon 3ame8 ©. ©»an.
118 Seiten in 4° u.

f. w. @8 würben in beiben 3ahren, trofc ber großen

Auslagen, welche in ben legten Sahren burch ben Branb beS ©ebäubeS

im Sahre 1865 ermüden, boch 2 Bänbe in Quart, nämlich ber 16. unb

17. $beü ber Contributions, fowie 2 Bänbe in Dftao, ber 8. unb 9.

ber Miscellaneous collections, bie jährlichen Berichte über bie

Shätigfett unb ben Stanb ber Slnftalt an ben ©ongrefj ber Bereinigten

(Staaten, fcte Annual Roports, welche al« StaatSoafciere auf Äoften ber

Regierung gebrueft werben unb einen betehrenben 2lnr)ang oon nicht über

400 Seiten haben Dürfen, ausgegeben unb oerfenbet.
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Unter ben 311t SBeröffentlichung angenommenen Arbeiten beflubet

fich auch eine : „The Secular Variations of the Orbits of the Planet»"

($)ie ^unbert jährigen 93er anb erungen ber Planetenbahnen)
oon 3o^n % ©torfwell. Söurbe nur ein planet um blc Sonne

freifen, fo würbe fein Sauf im Staunte eine wahre, fich in $orm unb

Sage ftetß gleich Meibenbe ©lUpfe fein; {"reifen aber »ergebene SBanbel*

fierne gu gleicher 3eit um ben ÜHittelförper, fo wirb bereu gegenfdtige

»itngie^uncj bie JRegelmä&igfett ber eOi^ttf^en Bewegung Hören. 2)ie

gegenfeitige Sötrfung ber platteten aufeinanber bringt $wet «Störunge*

arten heroor, erftenS eine 33eranberung ber Bewegung beö platteten in

fetner eÜtytifc&en ÄreiSbafnt, tnbem er ßeQenwetfe fich rafcher unb fteflen-

weife fich langfamer alö ungeftßri bewegt, jweitenS eine 93eränberung ber

$orm unb ber Sage ber 33a&nefltpfe. S)te erftere wirb bie »ertobifche,

bie gweire bie feculare genannt. <5ie ftnb aber eigentlich beibe oeriobifch,

obwohl erftere nur einer furzen $rtfi bebarf, wahrenb bie leitete Sahr»

hunberte erforbert, ihren Äreiölauf ju oollenben. <Der 3wctf ber Unter«

jÜbungen £errn ©torfwelTÖ ift nun ben 3ahlenwer^ ocr jäcularen

23eränberungen ber (Elemente ber Planetenbahnen unfereö <Sonnenfnftem$

genau $u befttmmen. Seitweife Söflingen btejer grage würben jwar fdjon

oon früheren $orfchern geliefert, beer) waren e8 nur ©chäfcungen, gegrünbet

auf minber genaue SDaten, alß fte unö heutc ™$ ocr @ntberfung beö

Planeten Neptun unb ber befferen 9)taffabeftimmung ber anbem, unfer

SBeltfyftem gufammenfe^enben Körper, $u ©ebote flehen, 5)te Soften

biefer Slbhanbtung ftnb geberft burch bie freigebige ©chenfung oon 1200

Dollarö oon einem ungenannt bleiben woflenben greunbe ber Sßiffeu*

fchaft, beffen Sichtung oor felber feiner einfielt gewifj $ur @hre gereift

unb beffen ©etfpiel auch in Europa gur Nachahmung bienen mag.

<Dr. ^oratio Söoob oon Phtlabelphia fc
at e<« ^erf «6er ® U B

S

wa ff er« «Igen oollenbet, fel>r oiele mifroSfooifchc Strien enthaltend

welches er jwet amerifantfehen Slfabemten antrug, bie e8 aber ber grofjen

Soften wegen nicht unternehmen tonnten, felbeö 311 oeröffentlichen, wa$

bie vSmithfon'fche Slnftalt nach gewiffenhafter Prüfung betreiben übernahm.

9118 eine fnftematifche Betreibung ber ©üfjwafferalgen Norbamerifa'ö

wirb e8 eine (Srgänjuug beß großen 28erfe8 über bie Sfteeralgen 9corb*

amerifa'S oon 2)r. #aroen bilben, welches oor mehreren Sahren oon ber

Slnftalt veröffentlicht würbe unb mit oielen, meift mtfroSfooifchen 2lb«

btlbungen oetfehen fein.

©ett oielen Sahren fchon h^e bie Sfnftalt bie Slbficht, in $otge
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ber fo fe^r $erfireuten SRacfyricfyten über bie ^flanjenbetfe beö © e»

biete« weftlicfy b e 8 Wl i ffiffipoi unb bei bem ganzen Langel eineö

#anbfcun;e8 mit genauen 55efd}reibungen, ein uoäftänbigeö SBer^eic^ni^

aller in bem begeidmeten ©ebiete waebfenben ^flanjenarten mit Singabc

ifjrer Stmommien Ijerauögugeben. - ftür einen mit ber Bearbeitung weft»

amerifanifa)er fangen bef^äftigten 33otanifer nimmt baö ©udjen beö

in biefer 9li<$tung ©efd&riebeneu metyr Seit unb Arbeit in 9lnforu<$ alö

bie Seftimmung felbft, unb eö bleibt no$ ftetö bie üfloglidtfeit oorbanben,

wi$tigc Äb&anblungen überfein ju ^aben. 5)ie SIbfidjt mürbe bisher

nic^t ausgeführt wegen beö Slnbrangeö anberer Aufgaben, ba aber in

neuerer Seit ber grofjc Langel eineß folgen ^>ilfö6ud>eö oon ben ^eroor*

ragenbften öotanifern ber bereinigten Staaten ber Slnftalt natye gelegt

würbe, fo würbe mit £errn (sereno SBatfon in Sßew^aoen ein lieber*

einfommen getroffen, baö fragli^e SGßeif $u uerfäffen. SDte Soften ber

Arbeit werben bur<§ ^rioatmittel gebeeft unb bie Slnftalt begabt nur bie

<5d)reiberarbeiten unb 2>ru(ffoften. #err SSatfon ijt ein fetyr bo$gefcf)äfcter

Bewerber für bie tym anoertraute Slrbeit unb tft fefyr günftig befannt

als botanifer ber Gfrrorfdmngöreife beö 40. 23reitengrabe3 unter (Slarencc

ßing. 2>aß Sßerf ^reitet rüftig oormäriö unb bie $anbförift bürfte

balb uoDenbet fein.

<Dr. 93. «f. ©oulb gab eine SlbljanMung .über bie tranß*

atlantif^e gänge." Sie begießt fi$ auf bie öeftimmung ber Sängen«

abwei^ung awifäen (Snglanb unb Slmerifa bur$ baö unterfeeif^e Äabel.

3uerft aber würben oon ber ßüftenoermeffuug ber bereinigten Staaten

brei anbere IFeftimmungöaiten »erfüll, (Srftenö 3eitbeoba$tungen ber

5DZo!tbburdjgänge an beiben Drten, $mifctien benen ber gängenunterföieb

ober in anberen Söorten, ber 3*it, benimmt werben foHte, jweitenö S3e«

obaebtungen beö öeginneö unb (Snbeö oon Sonnenfinfterniffen unb

<Stcrnbebecfungen burefc ben ÜWonb, unb brittenö würbe eine bebeutenbe

2ln^l Chronometer jwijc^en (Snglanb unb Slmerifa bin» unb bergefü&rt,

um bie bura)f$nittlic$e $Ibmei<$ung $u gewinnen. <Dte beftimmungen

ber tranSatlantif^en Sänge, mela)e auf tiefe $trt erhalten würben, würben

auf baö&apttol in SBaf&ington unb baö Dbferoatorium in©reen«

wi$ begogen. 3)ie (ärgebniffe finb:

©er 3eit unterf^ieb $wiftt)en bem SDome beö (Saoitolö in

2ö a
f b i n g t o n unb bem Dbferoatorium in © t e e n w 1 6) beträgt

na$ Sonnenfinperniffen unb ©ternbebeefungen . . 5h 8m 14.3 86

na$ 9)tonbbura>gängen bur$ bie ÜJiittagölinie . . 5h 8m 10.3 12
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nach Gihronometerübertragungen 5h 8m 12.3 30

burch M elefrrtfche tfabel 5h 8m 12 3 45.

3)ur# ba8 Äabel würbe ber 3eitunterf<^tcb jwifchen betben ßnben

beSfelben wahrfcheinlich auf bruchteile einer Secunbe beftimmt, ba bte

Seiten aber nicht unmittelbar uon ©reenwich nach SBafhington geianbt

werben tonnten, barf man eine etroaö gröfjere Abweichung ber wirflichen

UnterfchiebSgröfje annehmen. JDiefelbe ijt jeboch [e^r unbebeutenb unb

übergreifet m'elleicht !aum eine Sefunbe.

3um Stüetfe einer genauen Äarte beS norbamerifaniföen $eftlanbe8,

auf welker alle (Ebenen, berge unb St^ölcr Derjfichnet ftnb u. f. w.

unb beren Langel auch in (Suropa fefcr lebhaft empfunben wirb, £at

bie Smithfon'fche 5lnftalt ein beträchtliche Material gefammelt, wa8 bie

£6t)en anbetrifft. @8 muffen fich jeboch in Den Rauben mancher tyex>

fönen unb ßörperfchaften noch Diele wichtige Aufzeichnungen bepnben,

welche für bie beroollfommnung be8 Unternehmens »on großem Söerte

wären.

<Der hodwerbieute Geograph 5)r. «uguji «ßetermann in ©ot(>a

ber bie beutfdfc)en Sttorbpolfahrten in glufj brachte, ^at eS nun unternnm*

men, eine neue Äarte ber bereinigten Staaten in 6 blättern tyxavLfyu*

geben, unbjeigt in bem legten £efte (1872. S. 397) ber H geograühif<hf"

Smttheilungen" baö ©rf^eincn beS erften blatteS berfelbeu im 9. £efte

ber neuen Lieferungsausgabe beS St ieler'fchen £anbatlafe8 an: <£>er

gebirgige 9lorbweften ber bereinigten Staaten. @8 wirb

i^r ber 2Jtafjftab oon 1:3700000 $u ©runbe gelegt, in welkem bie

UeberfidjtSblätter Dejterreichö.^eutfchranbS, Stalten«, $ranfrei<h8, SRufelanbß,

ber Surfet u.
f.
w. beS gleiten EtlafeS gehalten ftnb. SDie ungeheuere ©röfje

ötx bereinigten Staaten fpringt fo recht in bie Slugen, wenn man 3. b.

bte Äarte be8 neuen beutfchen Meiches in bemfelben SJca&ftabe neben bte

blätter ber neuen Äarte ber bereinigten Staaten legt. 3)er oerhältnt^

mäfjtg flehte Sftafjftab gemattete Doch, eine reichhaltige, fteHenweife fogar

erfchopfenbe Äarte 311 oerfaffen, weil bie bereinigten Staaten in bejug

auf bie beoölferungSbichtigfeit nicht mit euroüäifchen Staaten auf gleicher

Stufe ftehen unb bie geographif<he u"b fartographifch« Äemttaijj noch fehr

mangelhaft tft. £)ie JRocfö Mountains ober ba8 §el|engebirge würben

bisher ftetS als eine Äette gebaut ober geget^ttet, in SBirflichfeit aber

tft e8 ein breites ©ebirgSftiftem, welches in feiner fleinften breitenauS*

behnung ben JHaum oon Wailanb bis bafel, in feinen größeren ^dxtiUn

ben ganzen $aum ^wifchen ÜHailanb unb grauffurt, ja noch mehr einnimmt
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6o Beträgt bic Strecte gtmföen Song'ß *J>eat (14.056' engl.) im

Dften biß 8one *J)eaf (10.713') fm SBejten nicht weniger alß 72 beutle

Weilen. <Die i)b6)\U\\ Äämme unb ©ivfel liegen feineßtvegß überall in

ber 2Witte biefeß breiten ©ebirgßfoftemß, fonbern ergeben fidj) in fünfter

Unregelmäfjigfeit balb fcier balb ba 3U ben ©ivfelhöhen von 13.000 biß

14.000 $u§.

Sftegierungßbehörben unb private in Slmcrifa (teilten in anerfen*

nenbfter Seife ein ungemein retcheß Söcaterial von ämtlichen Duellen*

merfen unb 2)ofumenten, barunter Diele noch unveröffentlichte harten ber

geologifchen tfanbeßaufnahme unb von ber Regierung außgefanbten @nt*

becfungßreifen, 31« JBerfügung. 2>aß Urteil ber mafjgebenben Greife in

Slmerifa mar ein einftimmig lobenbeß unb erfolgte in folgenben Sorten:

Safhington, 29. 9Hat 1872 . . . „<Daß erfte «Blatt 3h«r frönen tfarte

übertraf unfere fünften (Srmartungen. Sir haben natürlich feine tfarte

Ijier, bie fic^ mit ihr vergleichen fonnte" ... unb abermals: Safhingtön,

10. 3uni 1872 . . . „(58 ^errfc^t hier ein förmlicher (Snthufiaßmuß für

3^re tfarte, ber junimmt, je mehr bie Seute fie fehen."

«Blatt 1 enthält bie ©taaten unb Territorien von Safhington,

Oregon, 3baho, Steile von (Salifornien, sjeevaba, Utah, Söoming, 9Jcon*

tana unb 33ritija)5giorbsSJmerifa. <Daß bemnächft erfcheinenbe «Blatt 5

wirb enthalten Sirfanfaß, ßouifiana, Snbiau Serritorto, ben größten tye'd

von Sera«, tfanfaß, ÜRiffouri, ÜJfiififfivvi, 9ceus?öcerifo, ©olorabo k.

(Schluß folgt.)

(BeÄanken eines Jeitunglefew.

<5ß ift boch eine eigene Sache um baß 3«tungßlefen l Selche

Wenge von Berichten, Slnfichten, ©ebanfen unb 3been lefen mir taglich,

ohne bafj bavon irgenb etmaß in unferer <5eele haften bleibt, meil fie am

nächfteu Sage von einer gleichen Spenge anberer verbrangt mirb, unb

biefer £agß barauf mieber ein anberer Suft von Sßeuigfeiten folgt.

@S märe juträglicher, menn mir meniger lefen, aber etivaß babei

beuten mürben ! 3n ber Siegel überlaffen mir lefcteteß bem 3*itungß-

fchreiber unb beten gläubig baß unß oft gefagte unb gebanfenloß nach. —
@ß ift mir gar oft gesehen, bafe ein recht erpichter 3eitungßlefer, roenn

er nach langem &fen unb 2)urchmuftern vieler Blatter enblich auch baß
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te^te bei Seite cjetccjt Ijatte, auf meine ^rage, road bcnn fyeute in ben

Seitungen ftünbe, bie fur$e Knittert gab: „ofy gar nirbtd", ober „niä)td

befonbered" u. {, n>. Unb bo# fjatte ber SJtanu eine ©locfenftunbe bem

Stubium berfelben gemibmet. $\\§Un wir xoofyl bad 33erfäumnifc, wenn

mir auf Reifen, in ©efc&aften ober fonft wie oer&inbert, feine 3eitung

gelefen?

Unb bcdj, wie feljr und bie 3eitungen gur ©ewo^n^eit geworben,

ber wir ni<fyt mefyr entbehren fönnen, wie f'cfyr und biefc ßeftüre 33ebürfnifj

ift, baS füblen wir recfyt lebhaft, wenn einmal bie Bettungen ausgeblieben

finb. 2öie ertönt ba im ßaffeer;aud, wo fo viele ber tagli(r)en Station

ifjrer velitifaVn tfoft Marren, ein fleiner <Scr;recfendruf , wenn ftatt ber

eiferten glätter bie 9fla$ricr;t fommt, bie $)oft fei audgeblieben.

2tn folgen Sagen werben bie geftrigen 3«tungen wieber fyerbeige*

bolt, ba fommt man baju, übergangene SHrtifel noa) $u lefen, über ge»

lefene aud) einmal etwag na^ubcnfen.

Slaä) mir ge[a;a^ ed fo. 2lua) id> narjm bie alten 23lätter jur

£anb unb fing an, aud Langel genügenber neuer Seftüre über bie alte

nadr/jubenfen. SBiu* ber t'efer unferen ©ebanfen unb (Grübeleien folgen,

wie fie einft in ber (5cfe bed j?affee$immerd mit bem ringelnben 9ftau$ unferer

(Sigarre oor und auffliegen, fo möge er, faöd fie niebt aud) bie feinen

finb, nü$t vergeffen, bafc baran nur bie 23erfyatung ber @ifenbat)n, bad

Studbleiben ber 3«tung bie Sa)nlb trägt.

2)a fanb i$ beim gleich in einer von mir fonft nia)t gelefenen

3eitung folgenbe üftotij:

„2)ie Söaflfabrt jum £eil. *Rocf war Jeuer ftärfer ald in ben 33or*

jähren; man $är;lte viel über 100.000 öefua>r <Dte 3lbbiU

bung bed ©nabenorted auf Javier, bad mit ber tyeil. Reliquie in 93c*

rü^rung gebraut war, würbe oon ben SBaflfa^rein eifrig erworben,

ba fie nact; bem ©lauben berfelben, auf bem SeiOe getragen oor böfen

Unfall föüfceu foll; ein fleiued 33ilb ber Reliquie auf gan$ feinem Rapier,

wela)ed innerlich genoffen, bad wirffamfte Sä)u&mittcl gegen anftecfenbe

ßranfReiten: (Spolera, 23lattern u.
f.

w. fein fofl, würbe bei einem be*

fonberd bargebracfyten Dvfer in vielen Saufenben verabfolgt."

(Sollte man wojl über biete 9toti$ naa)benfen fönnen, ojnc im

Snnerften ber «Seele emvört ^u werben über bie crmifcr;e Unverfcfyamtyeit,

mit welker r>tcr gottedbtenftlidje (Gebräuche al« nafter ©elberwerb be*

Ijanbclt unb ber rtligiöfe Aberglaube ber SKenge gum gemeinften Server
audgebeutet wirb?
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Sitternb öor innerer Aufregung unb Unwillen warf ich bie 3eitung

gu 33oben unb griff nach bem Suferatenblatt einer anberen, um mich

bureb bie ^armtofe Peftüre beßfelbcn ju beruhigen unb auf anbere ®e«

banfeu $u bringen. @S war mir gufäöig Seite 15 »om 14. Deg. ü. 3.,

SRr. 2985 ber „31. %v. ^r." in bie £anbc gefallen, unb ich lad ber

JRetye nach folgenbe Annoncen: Capsulas de Roquin gegen SORagen*

leiben, g>reiß 2 fL 40 fr. — (Sifenbältiger Söetn mit Styabarbcr, bie

%\a\ty 2 ff. 20 fr. — ©i$t*£ei Imittel Don £>r. gontaine, befei»

tigt Doflßänbig bie ®ia;t unb Ijinbert bie Otütffe^r. — tfouffo gegen

Sanbmürmer, ^>reiö 14 fL — 33egetabilif<$er 93alfam gegen #autfranf*

Reiten 1 fL 40 fr. — (Sifenhältiger fcebertfyran gegen ©cropheln 3 ff.

60 fr. — Gastrate de fer gegen äffe SSerbauungßftörungen 2 fL —
©ijrup oon So&nfon gegen ($nt$ünbung, £er$flopfen u.

f.
m. —

S3oubaulffd)t8 tyttfin, einjigeö Heilmittel gegen ÜRagenfranffceiten. —
8aro$e'8 ©ttrup gegen ©cro^eln, ®ypf)\\ii, 9tyeumati8mu8 3 fL 60 fr.

— ^retonneau'8 (Sapfeln gegen Äranf^eiten ber §arnorgane 3 ff. 80 fr.

Pilules anti-nerveuses de Geneau, gegen ÜJcigräne, 3abnneuralgien. —
Chloral perle de Limousin, angenehmes (Schlafmittel gegen 9cerr»en-

febmerg, Krämpfen jc. 2 fL — 2)a8 Söaffer ber (SorbiUeren, ^eilt 3abn=

fcbmer$en in ®ebanfenfdmelle, ebenfo Äreu$* unb 9Rücfenfcbmer$en, §in*

gergefebwüre 5 fL 70 fr. bie 1 ff. 90 fr. — SBein be8 ©ilbert ©eguin,

einjiyefl $ieberheil* unb ©tärfung8mittel 3 fl. 90 fr. — <Sifen-@&ina

gegen alle lieber bei ßörper« unb S3erbauung8fcbn?a^e, 33lutoerluften
(

Diarrhöen 2 fL 38 fr.

Stlfo 15 gang untrügliche Littel gegen Äranfyeüen aller Slrt

werben auf ©hier ©eite unfere8 erften unb größten ScurnaleÖ ber lei«

benben 30Renfd$eit geboten. Sluf anberen (Seiten fetneö um bie 3«t ber

3Betynad)ten befonberS reiben 3nferatentheile8 »erben aber noch mehr

unb bei weitem aufbrmglicber auSgefcbrieen. „^off'S 5Dcalgertraft
w nimmt

eine ganae ©eite, „du Barrys Revalesciere" nicht triel weniger ein;

wir mürben mehrere ©eiten unfereS blatte« in Slnfprudb nehmen muffen,

wenn mir alle bie St^ce'ö, effen^en, ©alben u. f. w., bie fcbmeraftiHenb,

blutreinigenb , ohne ftolgenübet u.
f. w., gegen alle bie oielen SBet/S,

womit bie franfe OKenfchheit gemartert wirb, eingig unb untrügliche £ülfe

bieten, auch nur beiläufig anführen wollten. Söären alle biefe Ölnüret«

jungen »on Heilmitteln gufammen auf einem blatte gebrueft, würben fie

eine flnfterhohe BuSbangtafel für bie (Sbarlatanerie befl grofjartigften

SDulcamara abgeben, ben eß je gegeben.

„Sarintyia" 65. 3a$r8. SRr. 1 u. 2. 2
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(Sine 90113 ansehnliche unter bec SÄenge biefer marftfchreierifchen

$(npreifungen bilben folche, bic gegen ßranfheiten empfohlen werben, welche

in anftänbiger ©efeQfchaft Sftiemanb nennen barf, bier aber mit cmiifcher

©djamlofigfeit «mftäuMidp erörtert werben, [0 bafj ed wirtlich id)on $u

ben päbagogijchen liehen gehören mufc, unfere 3«tungen bort nt<i>t l;cr-

umliegen £U [äffen, wo junge h*ninwachfenbe Knaben unb 5Jcabchen fid)

beftnben. Senn ed ift in ber %fyat faum mehr ein B^tungdblatt 311

fet)*'. wo nicht Dr. ©ifenj'ö ^>ülfe gegen »geheime £ranft)eiten", Dr.

^artmann'Ö SHethobe „ohne (£inf»rifcung", Dr. SRetan'Ö ©elbftbetoahrung,

wo nicht bie „gefchwäcbie •ftraft", „allerlei glüffe", mancherlei golgefranf*

Reiten u.
f.

w. mit größter Sflücfft^tfi- unb 3tnftanb8lofigfeit beforochen

werben.

Söcnn unfere 8efer in bem ©ebanfengange, ben biefe 93lumenlefe

ber Snfertionen be8 größten 3ournale$ angeregt haben, un8 folgen wollen, [0

muffen wir it)nen geftet)en, bajj in ber ^Richtung beweiben eine 33rofchüre

einigen ($inftu§ geübt, welche un8 oor fürje tu in bie jpänbe gefommen,

unb tu welker ba8 n ©et)eimmittelunwefen
M oon Dr. (5. dichter,

föniglich fächfifchem SanbeSnifbi^inalrntr), grünblich unb gcmiffenljaft be^an*

belt wirb, dichter bringt ein Sßer^ei^nife oon mehr alö 500 öffentlich

augeoriefenen ©eheimmittelu mit Angabe be8 Sßertt)e8 unt> be8 SSerfaufS*

»reifeS. Darunter finb 67 ftarfe, 37 leichtere unb 15 faltige läugft be* -

rannte Abführmittel; ferner 75 gröfjtentheilS alfotjolifcfye <5 t ä r f u n g 8*

mit fei ober ©timulantien, ferner 94 jpecififdje, meift giftige ©eheim*

mittel, ferner 73 9teijmittel für bie £aut, 44 93erfchötterung8«, 56 #aar*,

12 JDljren«, 11 Äugen», 72 3ahn' unb 5 Stauch* unb ©ajnupfmittel.

Unter biefen SHitteln aber füf^rt «Hilter 136 al8 entheben ($5 blich

unb giftig, 107 aI8 folche an, bie wenigftenß beb enflich genannt

werben muffen; nicht ein einiges nü|liche8 unb berührtes Heilmittel

pnbet fich in biefer fleinen 2ug* unb Srugarmee, bie it)ren fieghaften

3ug gegen bie ©efunbt)eit unb ben S3eutel ber 8eute juoßrberft ben

lügenhaften Slnpreifungen ber SlageSpreffe oerbanft.

9)fufj e8 un8 fchon mit geregtem Unwillen erfüllen, wenn mir fet)en,

mit welkem greoel bie oon ber treffe fo nac^brüdflid^ uuterftüfcten Duacf*

falber bie SDcenfchen um ihr werthooHfieS ©ut, it)re ©efunbl}eit, betrügen,

fo mufc fich ber Unwille aber 3U wahrer (Empörung gegen fie fteigern,

wenn un8 ferner noch vorgerechnet wirb, wie bie gemeinftc gewiffenlofefte

©ewinnfucht e8 ift, welche bie leibenbe, h"lf8bebürftige üflenfehheit in fo

wrbrecherifchcc Söei|\* ausbeutet.
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©chon ber berühmte 58 o cf in Seidig ha* fich bemüht, in ber ®ar«

tenlaubc biefe 23eutelfchneiberei $u enttarnen, inbem er bie Slpotheferpreife

Don mehreren biefer ©eheimmittel nachwies, ©o foftet baS am an*

bauernbften auägefchrieene ©tärfungSmittel : „3)er perfönlidje (Schuft* mit

33rofchüre oon Laurentius (eine Böfung üon fchwefelfaurem (5£inin mit

Söein unb (Sifen), in einer Styotyefe bereitet, nur groei Shaler, wirb aber

um 40 STr)aIer ! »erfauft. SDr. SRichter wieS in oben erwähnter @$rift

nach, bafj feines ber oon ihm angeführten ©eheimmittel um weniger als

ben ge^nfa^en eigentlichen &nf<haf fungSwerth oerfauft werbe.

SBiele aber um ben 100* ja einige um ben lOOOfachen.

5)er größte £elb im Jpumbug beö ©e^eimmittelnjefenö aber, einer

ber erfolgreichen ©chminbler unferet Seit, ijt #off, beffen übertraft,

burdj bie Seitungen in aller 3Se(t auSpofaunt, tbaifäduid) bie SBelt erobert

hat. 3)er Sftann hatte in 93reSlau Unglüd gehabt, fommt ohne ©elb

unb Äenntniffe nach Berlin unb fängt ba an 93ier $u brauen. Slnbere

93rauer wiffen $war auch auS §opfen unb üflal$ glüfftgfeiten $u erjeugen,

welche oielen 93?en[chen jeben JRbenb einige ©tunben erhöhten 8eben8*

glücfeS »erraffen, aber £off oerftanb barauS ein gluibum $u brauen,

welches burch ben feit 20 Sohren täglich erneuerten 3auber feiner

noncen unb SMefte baS ©efunbheitS* unb Unfterblichfeitfl^lirir für aOe

hoher ftehenben, oon ©taube unb einigen ©lücfSgütern gefegneten 5Hen=

fchen geworben iß. ÜMioncn $lafchon feines OMsertrafteS wanbern in

alle Sauber unb werben JU V» Z^aUt oerfauft, währenb ber tfoftenpreiS

einer jeben nicht jwei ©rofehen beträgt.

©aburch ift ber SHann nicht nur gu Vermögen, fonbern auch S«

großem «nfehen gefommen, baS ihm ber SBefifc feiner SRiflionen maller«

trahirter Schaler an fia) fchon gewährt, aber noa) erhöht wirb burch &ie

großartigen ©chenfungen unb ©penben von 93ier au öffentliche Snftitute

unb Slnfialten. 3)ie fwheu £errf<haften feiner tfunben merfen eö freilich

nicht, Wie biefe ©»enben [elbft wieber Träftig wirfenbe Sotyreifuugen

feiner 9)ia^räparate finb, unb baß fie eS ftnb, welche nicht nur biefe

felbft, fonbern bie $mnberttaufenbe pränumeranbo befahlen, bie er für

Snferate, Slnfünbigungen
,

fcobpreifungen unb «Ctteftc alljährlich* an bie

Seitungen abliefert.

<Denn in bie Mhonen, welche burch biefe ©eheimmittel aller 2lrt

ber franten 9ttenfchheit abgefchwinbelt werben, feilen ftch reblich Quacf*

falber unb 3eitung8fchreiber. @S ijr nemlich längft befannt, baß baS

eigentliche (Srträgniß jeber Seitung ihre 3nferate bringen. <Die *pränu=

2*
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merationfigelber becfen faum btc $erfiellung8* unb 9tegiefofleu
; erft wenn

bie feft Äntunbigungen eine namhafte $>Öhe erteilt, fängt bei ®e*

winn an, fteigert ftch aber mit ber 3un«hme berfelben aufjerorbentlich.

3)urcb baö fö auögebitbete Snferatenwefen ift ber ©rünber ber

alten „treffe", unb in no<$ m'el für$erer Seit ftrieblänbei mit ber .

„SReuen freien treffe" 9ftiflionär geworben. 8e|terer ^at noch au&erbem

burch ben 5ierfauf feineö SournaleÖ an eine 33cmf einen neuen fchnoben

©$a$er mit btm freien SBorte erfunben unb baö Söoit „freie" auf bem

uön ihm gegrünbeten Journal <$ur täglich wieberholten freien £üge ge*

macht. JDie „freie treffe" beutelfchncibert alfo bie Söelt jefet auch noch

mit 93ßrfeneurfen unb «ftien, unb nach wie »or fie, wie bie gefammte

treffe in ßompagnie mit ben Duacffalbern bie Äranfen mit fo »iel in*

buftrieOem ©efehief unb Erfolg, bafj bie ÜJtonche beö ^eiligen 9iocfe8

wahre ©tümper bagegen pnb.

«Die SBa^eit jwtngt un§ aber, eineS UmftanbeS $u erwähnen, ber

3War ben ©ewinn ber 3«tungen etwa« fchmälert, aber ben aHerwuchtigflen

Vorwurf gegen bie 3eitungßbefifcer fa)leubert. 9Iuch beö SnferatenwefenÖ

hat ftch bie iubufhielle ßonfurrena Bemächtigt unb eigene Annoncen*

SureauS gegrünbet, welche bie Annoncen fammefn unb an bie 3eitungen

nur gegen bebeutenben Sßachlafj ber Snferationegebühr abgeben. SDaburch

finb fie in ber Sage , bem ^ublifum bie Snferate in alle 3eitungen $u

beforgen, unb $war gu bebeutenb niebrigeren greifen, olö biefe felbft in

ihren Tarifen forbern. £>iefe 33ureau8 («Rubolf 9ttoffe in 23erlin, £afen«

ftein unb SBogler in Söien u. a.) ^aben baburch allerbingö ben Ertrag

ber Seitungen etwaö gejchmälert, aber zugleich bem ©eföäfte einen neuen

Sfoffcfjwung gegeben. ©omit wäre alleö in Drbnung, aber! aber! ©ie

^aben naturlich bie Annoncen ber Duacffalber, bie einen fo grofjen W)tii

berfelben liefern, alle in ihre #änbe befommen unb geben bie 2lnfünbi*

gungen ber ©eheimmittel nur an jene 3eitungen, welche fich ba-

gegen oerpfltchten ni<ht$ bagegen ju fagen unb feinerlei $)o*

lemtf gegen fie aufzunehmen.

<Die 3«itungen, ber grofjen 5Ke^rjar)l nach, ^aBcti alfo ihr h*he8
Stecht, ihre ^eilige Pflicht, bem S3olfe He Wahrheit 3U fagen, um
erbärmlichen ©elbfa)achcr oerfanft unb betrügen in ©emeinfehaft mit

Duacffalbern baö 95olf um ©elb unb ©efunbheit! Unb fo

müffen wir leiber geftehen, bafj wir faum ben einen Setrug nieberge»

fämpft, einen anberen öiel größeren fchimpfitcherett großgezogen fyabm.

$ene SMfahrer, um wieber auf fie aurücfyufommen , fyaUn wo£l au
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föeifefpefen unb Opfern einiges ©elb oerloren, aber »enigfienS feine«

(schoben an ©efunbtyeit gelitten, ja, gang abgefe^en oon aflen religiöfen

ÜWomenten, mag bie 9?eife, bie SBemegung in freiet £uft, m'eHeicfyt bie

33efieigung eineö 33ergeS, man^em Äranfen unter tynen n>o£l getfyan

tyaben. Wlit Söeoauern muffen mir e8 fagen, bafj unfer gangeS Sfitungfi*

mefen, bie gange treffe oon biefer moralifcfcen 3>eft ftarf angefreffen ift,

bafc mir in £>ifterrei$ faum eine Leitung ftnben, roel^e ni$t biefen

(duftigen ©$a$et mit ©ut unb ©efunb^eit fccö SöolfeÖ in auögebefcntem

9ftafie treibt. 3ßi$t nur alle politiföen, jelbji bie Siegietungfi Hättet

treiben tyn j^nnutgtyaft, au$ bie tedmif^en, iubuftrieflen, felbft unfere

lanbmirtfdjaftlic^en 3<?itw»8«?n befc^mufcen fi$ mit biefem fünbtjaften

©tlberwerb.

9J?an fage unß nu$t, bafj e8 utd^t an ben 3*itung3fTreibern fei

bie £eilfraft jebeß angepriefenen 9Kittel§ gu prüfen unb gu jlubiren! @i

3fyr, bie ba8 politif^e ©raö warfen \)bxt, mit infafltbler SBeltmeiö-

Ijeit jeben JRegierungSaft gu tabeln, *D?inifier unb 0Met;rte mie Scfcul-

fnaben abgufangeln oerfiefyt, 3fyt feib nrirfliify fo nah), ni$t gu Hüffen,

bafc «ftalfftirup unb ÜÄalgertraft bleuer .pumbug, bafj eö unanftänbig fei,

bie Äranftyeiten in <9ffeQf$aft gu nennen, gegen toeldje gemiffe strafte

Reifen f
ollen? unb warum oerfauft tyr benn gum »orljinein ba8 Otecfct,

bagegen aufgutretten ober 3emanben baä 2Bort gu geftatten? Diein ! fo

lange %x (nid; ntd>t loöfagt oon tem jcbimpflidjai 33unbe mit O'bav-

latancn unb Öuaffalbern, fo lange Sfyt ben »erbredjerifcfyen @<$a$er mit

@ut unb ©efunb^eit ber 2Henfcfycn ni$t aufgebt, fo lange »erbienl 3&r

bie $(§tung ni$t, welche 3&r beanfprudjt, unb gebt 3&r felbft leiber nur

allgufeljr ben geinben beö gortfe^ritteß unb beö freien SGßorteS ein JRed>t

unb wiQfommene $>anb^abe gu ityren Angriffen unb weiteten SBerbä$*

tigungem

Die Rettung von biefem efeltyaften fteböartigen ©ef^würe, baß unfet

ganzes 3*itongßwefen angefteffen fyat, fann nut oon biefem felbft auß*

gefyen. 2öit fennen nut ©ine Sß'tung, mel$e oon biefem ©(fcmufce fm)

immet frei erhalten tjat, eß ift bie Sugßbutget allgemeine Jci*

tung, welche niebt nur babut$, fonbern aud> bur$ ben Senb unb bie

©ebiegenfyeit tyrer ?tufjä{je, buroj bie dluty unb 5ÄnftdnbigtYit i^rer Jpal=

tung ^oa) über allen ofterreia)ifdj>en 3fit»ngen fte^t unb i^nen al8 SBorbilb

bienen fann. $la6) bem S3eifpiel biefer foflten auä) anbere gutfttuirte

unb e^rliebenbe 3fitung6eigeut^ümer fi$ oereineu, biefen oerä^tliAen

©elberwerb aufzugeben, ju ertlären, ba§ fie um feinen 9>reiS me^r lüg«
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neriföe ober ben ftnfmnb rerlefcenbe 9tn»reifungen oon ©e^eim*
mitte In aufnehmen unb biejen betrügenden Scfyminbel f($onung8lo8

befänden »erben. — 2Bir fyaben fo »iel SSertranen auf ben re^tlidpen

unb fittli^en <5inn unfereS 3klfe8, ba§ wir au$ an ben finanziellen

©rfolg biefer ÜHafjregel glauben. 3a meine Jperren 3*itung8poientaten,

5Reinli$feit iji nu$t blo8 fööner, au$ profitabler al8 (Sdmutjj! SRodj

immer befielt bie allgemeine 3«tung unb !>at an 2lnfefyen unb (Sinflufj

gewonnen, unb bie englifdfoen 3? itungen ,
meiere bieje £Keinli$feit unter *

luüctlid) aufregt erhalten, fyabeu niett nur mcl bebeve moralifc&e 5DiacJjt

unb Slnfetyen, fonbern freien auch Biel glanjenber unb benoriren oiel

beffer, al8 unfere befien 3«tungen. 2Sir mürben jeben folgen <Sd)ritt

mit magrer ©eelenfreube begruben unb unjere ftarf gef^wunbene 3I$tung

oor ber treffe wieber gewinnen, wir würben ifyn begrüben al8 erften

£offnuug8ftrat;l bcS fommenben $age8 in ber f($recfli$en 9laa)t boben*

Iofer (Somibtion in unferm Defterreicfy.

«rinnerong an fHarcna Jlernljart unb Me 3to8ftellnng feiner

Silber nnb Panoramen in Blagenfnrt.

($8 war ein glüdlicfcer ©ebanfe mehrerer Äunftfreunbe unb ftreunbe

beö oerflärten SD?ei|ier8, eine 3(u8fte0ung feiner SöerTe 3um 3mde eine8

würbigen £)enfmal8 für ^)ern^art $u oeranlaffen unb wir fommen fyeute

barauf 3urücf, weil Sielen Weber 3«t no<§ @elb 3U ©ebote ftanb, fu'erjer

3U fommen — ja weiter au8märt8 S3iele baoon gar nia^tS wufjten —
unb weil oon biefer (Sammlung, wovon am ©bluffe jwei Kataloge oor*

lagen, faum no$ irgenbwo bie SRebe war.

viitA beute fönnen wir bie ©adje ni$t fo eingefyenb befpre$en,

wie fte e8 »erbienen würbe. Slber wir tonnen ni(£t umtn'n, ben greunben

beö großen SfteifterS ben wärmften 2)an! au8jufpre<$en, welche bie 3bee

faxten unb fa!ti)$ ba8 irrige $ur ©acbe leiteten, um bie 2lu8fteQung $u

©tanbe $u bringen, bie in ber 3«it oom 22. $uguft bi8 22. (September

metyr ober minber täglich befugt, jur 3«it ber Ee^reroerfammlung aber

unb in ben legten £agcn überfüllt war — ein fpre^enber 23emei8 ber

Slnerfennung unb ber ^ietät fo oieler Äärntner für ben leiber oiel

frür) Heimgegangenen SanbSmann, beffen Porträt im ©aale, wo fein

Dfteifterftücf prangte, au<$ $u fe^en war unb mi# fo f$mer$li$ an fein

lefcte8 2Öteberfe£en erinnerte.
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(Eß mar gu 8xf#fa<$ im Slugufi 1870, alß ich mit einem jungen

Spanne au? 2Bien, bie &tubolfßbat)n bereifenb, Slbenbß bort im @aftt)aufe

gufäflig ^ernhart fanb, unb ich erinnere mich noch mit üßergnügen ber

©rtafe, in bie mein 9lei[egefd^rte geriete), alß ich ihm in bem Spanne

mit bem blaffen ©epebte unb bem unfeheinbaren Sleujjern ben grofjen

SKeijier (ben Schöpfer beß ©locfner^anorama, beffen 2(bbilbung in färben«

bruef mir furg guoor in 33iflad> auf ber 9)ofi bemunberten) oorfteflte.

©cbergenb meinte §)ernhart, alß ich gum Aufbruche mahnte: „Söenn ich

noch ein ©eitel gahle, tonnten mir langer beifammen bleiben." — w 3a,

menn'ß barauf anfame", rief mein JReifegenoffe, „liefen mir gleich ein

ftafc auffegen!" 9lber mein ebler ftrcunb trug ben Äeim beß Sobeß fchon

ferner in fich, unb fchmerglich erinnere ich mich noch beß Sibfchiebeß —
ich fal) ^ernt)art wirflict) nicht met)r.

@ß ift allerbingß tyuU gu fpät, oon ber Slußfiellung felbft gu

füre^en ; wer fie felbft gefehlt unb ben Katalog jur £anb nimmt, macht

ftc im ©eifie mit, gietyt an ben lebenßfrifchen Silbern, ben frönen Sftunb-

fd^auen unferer 33erge, ben treuen Porträten fo »ieler ^)artr)ien auß bem

S3aterlanbe mit füfeer Sehmuth noch einmal »orüber unb gebenft beß

©enuffeß; ja mer auch nur einzelne Silber hl'c unb ba gu fet)en (Ge-

legenheit ^atte, erfennt ben 9Jieifter, mie id) i(m bei unferem erfiten 3u*

fammentrejfen erfannte, mo fkmhart, [ein Jerglou^anorama ooUenbenb,

nebenher mit unß »on Sagßbcgebenbeiten unb gleichgiltigen «Sachen forach

— eß ift bieß nur gemaltigen ©eiftern eigen!

2Öie ermähnt, ift eß jejjt ferner, auf baß ßringelne einguget)tn, boer)

mollen mir ber Panoramen befonberß erwähnen, ba in biefem ©enre

^ern^art unbeftritten unübertroffen bafter)t unb einjig! 2)enn, menn auch

mancher ^ünftler ebenfo ÜReißer ber »Perfpcftroe ober beß (Solorita, fo ift

boch fe^r gu gmeifeln, bafj ir)n bie giebc gur ©ac^e ber ©efatyr außfefct,

#alß unb Seine gu brechen, mie eß bei $)ernhart ein paarmat)l nah* baran

mar. <Daß ®locfner-9>anorama, befannt au« ber erften Stoßftellung 1868

unb auß bem leiber nicht fehr gelungeneu garbenbruefe, ber mehrfeitß

pnben ift (allein in feiner färntnerifchen «Sammlung, in feinem SUpen*

ober Souriften*S3ereine .fehlen foll) bilbete aflerbtngß ben WitUU unb

©lanjpunft ber ©ammlung, allein mit Vergnügen meilte ber 23e-

fchauer auch oor anberen föunbfchauen , befonberß menn er folche auß ber

Statur fannte, Selber fehlten Siele folche, oon beren SWeifierfehaft man

mujjte, beren (Srmetbung jum 3»eefe aber nicht leicht möglich mar, fo

baß »on ber ©oralpe, oom ©tou, Serglou, ^ochfehmab u. «., welche ge«



24

wijj auä) \)otyn ©enufj geboten Ratten; jene »om Dobratfä imb S$öfel

waren in ©ra$ gu fe^cn unb Ratten wir ©elegenfjeit gu bifpredjeu. 8uß«

a/gridjmet traten bie meinen (2>tubien*93ilber, ba tie £anb lebiglidj bem

©elfte folgen Durfte, aber Kärnten bietet überall aut§ fold^e Steige, bajj

jebe Partie eine ©tubie gu fein f(fyeint, befonberß wenn ber funftfinnige

Steifenbe ft$ in bie Steiler beß £o$lanbeß »erirrt. SDfcit unnennbarem

©efftfjle ftanb id^ neben ber legten (unooUenbeten) Arbeit meines um>er*

geglichen ^reunbeß, neben ber Staffelei mit Dem Porträt beßfelben (auß

93enebig, batirt 1854) no# in ?ebenßfrif$e, otyne überftanbene ©efafyren

— wie abfjecfcenb gegen unfer ermähntes 3ufanimentriffen in §riefa<$l —
£at $annß ©affer fein »erbienteß öffentli($cß Slnbpnten erhalten,

fo gmei'eln wir niebt, ba§ au$ 9ftarfuß sPerubart ein [ol$eß erhalten

werbe. 33eibe finb leiber biel gu frü^ oom Scfyaufclafce ifyrer Stfjätigfeit

abberufen unb ber $un(t entriffen worben — beibe (Böfme (Sarantanienß,

auf welche bie Soweit — auf wel$e ftolj jeber Kärntner blitfen fann,

auf beibe pafct baß OTojartlicb auß 2)on Juan:

#eim ging ber 9Keifter,

Slber eß leben

(£wig bie £öne,

«Die er erbaut! 3 ©. £.

Bärntnerifttje Pollhagen.

1.

<£iefe unb § a a, e vom dobtenritt.
Sflitgetyettt tuMt Dr. Valentin ^ogatfäjntgß.

Sern wäre ni<$t auß ©tubenlenjatyren 33ürgefß „ßeonore" in Er-

innerung? SÖer tyärte ber 93erfu$ung wiberftanben, auefy fpäter noefy fia)

manchmal in ben ©enufc beß ©rauen^aften gu oerfenfen, welc^eß in jenem

©ebi^tc fo üirtuoß gegeietynet ifi?

9luß 93ürger'ß eigenem ©eftanbniffe weifj man, bafj bie erfie 2ln«

regung von einem SSolfßliebe außging, baß ber 2)i$ter auß bem üftunbe

eineß 3)iäb$enß bernatym. @8 waren nur metyr 23ru$ftücfe, bie er ba ju

työren befam, baß £ieb felbft war bamalß (1773) f$on na^egu Oer«

Rollen; aber felbft in biefen Prummern ma$te eß einen gewaltigen
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(Sinbruct auf bie ©ecle bc8 empfänglichen Joelen. 3um ©lüde fatiben

fich in ber ausführlicheren S)atftellung einer mettoerbreiteten ©age bie (Ele-

mente oor, um mit ihrer £ilfe ben epifchen ©ehalt beö Siebes uoUftänbig

reconftruiren unb fobann in freier Söeife bicfyterifa) neu gehalten gu

fönnen.

SÖeniger berannt al8 bie8 bürfte bie 2.§atfac^c fein, ba§ ©age roie

£ieb rem £obtenritt aucb auf färntnerifchem ©oben angetroffen werben.

Such ^ier geriete; ba8 Sieb \
ruber in üBergeffenheit alö bie ©age; gleich

anberen baOabenarligen SBclfdliebern, meiere ebebem in Kärnten giemlicb

gasreich gewefen gu fein febeinen, mürbe eß oon bem fleinen oier* ober

fect;8geiligen 8iebe oerbrängt, baö ^cut^utafle faß außfchu'efjlich bie $err*

feboft führt, keltere Seute beö <Drau* unb 5DR6lItr;aleÄ erinnern fich in«

befj ein fold)eß Sieb oom Sobtenritt noch im Anfange biefeö 3ar)rc;unbertd

bort fingen gehört 311 haben. Sind; im Oiofenthale unb in ber ©egenb

um Stiinenifc, (Ovaria ©aal unb Dttmanad; rourbe baSfelbe noch mäfjrenb

ber oiergiger 3ahre fowohl in beutfehem wie flooenifchem Sterte gefungen.

^Dagegen ift bie ©age noch heM*c *m ©ch1011"?,*- SSerfaffer

biefer Seilen oernahm fte feloft in ber ©egenb um Üimenifc unb am

SoQfelbe; auS bem JRofenthale unb au8 btm untern 9J?6Qthale famen

ihm Aufzeichnungen berfelben oon Befreunbeter «£>anb 311.

(§8 mar einmal ein Räbchen, erjagt man um £imenifc, bie Kitte

einen ©eliebten, ber war ©olbat unb weilte oiele SDceilen weit oon ihr. 2)urcb

lange 3*it ohne jegliche Äunbe, wähnte fte ihn geftorben. Srauernb

legte fie im ©arten ein runbeS SBeet oou" SBergifjmeinnicht an, in bie

SJJirte »flangte fie eine Slftofe. -Da fanb fte fich jeben SOcorgen unb

$lbenb ein, um bie SBlumen gu begießen nnb tt)reÖ ©eliebten gu benfen.

Sahre ©ergingen. SBieber fajj fie einmal im ©arten unb banb

gerabe mit einem grünen §aben ben ©traufj gufammen, welchen fte

fertig gewunben Jatte, ba erfchien ein Dffigier an ber ©artenthür unb

rief ihr gu: „tBnnamiebt! gib mir ben ©uferen! fennft mi benn nit?"

— „3 fenn bi nit", gab baö SORäbchen gur Slntwort, „ber S3ufchen aber

ghert mein' ^ergliebften." — „SDer bin ja ich, fchau mi nur orbentlich

an", erwiberte ber ©olbat. 2)a8 9J?äbchen bliefte ihm in8 ©eftajt unb

erfannfe ben ©eliebten unb fiel ihm um ben $al8.

SDie $reube währte nicht lange, ber ©eliebte mufjte wieber in

feinen 2)ienft gurüeftehren. ©eim Slbfchieb fagte ba8 SWäbchen gu ihm:

„93om heutigen Sage an über fieben 3ahre hole mich «D» d> toot 0Dec

Iebenbig." <Der Dffigier oerforach'ö unb 30g bann weiter.
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Unterbeffen war ein Ärieg au8gebro<$en
;

auc$ ber Offizier rütfte

in8 §elb unb pel. Sluf bem grieb^ofe etneö fernen 2)orfe8 würbe er

begraben.

$118 nun bie fieben Sa&re um waren, erföien einmal be8 5Ra<^tö

ein ftattlic&er Detter auf weitem Stoffe oor bem £>aufe beö 5JMbcr;en8.

(Sr flopfte an8 ftenfter unb lub fie ein, i^m }U folgen. 3fyren ©eltebten

erfennenb, erinnerte fie ft$ feineö 2Borte8, machte ft$ auf unb ritt mit

ifym fort. (Sie ritten über Sera, unb S£(al, burdj gelb unb SBalb iro^I

über fieben Pfarren weit. Unterwegs tyra$ ber {Reiter auf einmal:

„0er 5ftonb ber f$eint fo boll, bie lobten reiten fdjnell ; 2)ienble

fürd&teft bu bidj? @ie gab i£m jur Slntmort: „2öte foH id> mia) fürchten,

bift ja bu bei mir, #erjallerliebfler mein.* 9la<ty einer Söcile fragte er

fie wieber, fie antwortete wie früher. 3efot famen fie in bie SRäfye eineß

griebfyofeS, wilber würbe ber 2Seg, ba8 Sftofj begann $u fa)nauben unb

ba8 9Konbli$t föien auf be8 Leiter« lei$enfa^le8 Hntlifc. @r fragte

jefct wieber, ob fte fi$ fürchte, ba ergriff fie ein „©raufen", bafj fte

nidjt länger niebr am $)ferbe auc^ubaltcn »ermod&te. @bc fie jebo$

fit^'ö »erfaty, waren beibe mit einem raffen ©ajje be8 $Pferbe8 über bie

Sttauer in ba8 Snnere be8 §rieb£ofe8 gelangt. (Sin offenes ©rab lag

oor tynen. 3n tyrem ©4)rccfen raffte fie jefct afle ftraft gufammen,

ri| fi<$ lo8 unb ftürgte »on oannen, inbefc SRofc unb Leiter fyinter tyrem

föücfen in ber £iefe be8 ©rabeS oerfdjwanben.

9ta$ langem Sanbern erregte fie f$on am I;efllid;ten Sage t^ted

SBaterS £au8. Slber fie warb »on ba an i£re8 8eben8 ni$t mefcr re$t

froty, begann gu fränfeln, unb nicfyt lange, fo fyatte aua) ityr baß le&te

©tünblein gejttylagen.

(Sin bissen anberö lautete bie Raffung ber JRofentfjaler ©age:

@in 9Jiäb$en fyatte einen Surften fetyr lieb, Reifet eß in berfelben,

unb er muf,te i&r ewige Streue geloben unb »erfprec&en, fie t)eim$ufütyren,

ob tobt ober lebenbig.

Sange tyatte fie mcbtS mehr von ihm gebort. 2)a erf^ien er ein*

mal 3Ra$t8 auf weitem ^)ferb oor ifjrem genfter unb biefe fie mit tym

ju reiten. 2118 fie eine ©trede weit geritten waren, f»ra$ er gu tyr:

„2)er SHonb ber föeint fo fjefl, wie reiten bie Stobten fo fc&neÜ!

SDianble fürd&teft bu bid)?"

3)a8 2Räb$en oerneinte eg. Söieber eine Söeile barauf erneuerte

ber Leiter feine %xa§e, ba8 2ftäb$en antwortete abermals mit 9lein.

2)a8 ©ep#t be8 ©eliebten warb jebo$ immer bläffer, je weiter fie ritten,
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unb alö fie ba8 britte 5DRaI auf feine frühere $rage fia) na<r) ityra um»

wanbte, fa$ fte nur eine Sobtenlaroe me^r.

Sngwifdjen fyitten fie einen griebfyof erreicht. Sllfl ba8 JRofj tyer

einlenfte, ergriff ba8 üftäbd&en ein „©raufen" fie fafjte ben Sogen ber

^riebrjoftyür unb fcfywang fi$ »om $>ferbe herunter, bafj fie weit wegflog

unb innerhalb ber 2)a$traufe be8 näd&ften £)aufe8 fiel.

£>abur<$ war fie gerettet; über bie ©renken ber Sinie, welche bie

Sraufe 30g, lutte ber SEobte leine ©ewalt mdn\ 33ewu§tlo8 [auf fie

bort nieber, wäfyrenb JRofc unb Leiter mit lautem ©ebrßtjne im @rabe

oerfcfywanben. 2118 bie ©onne f$on fyoä) am Gimmel ftanb, fam ba8

9ftäb$en wieber jum 93ewujjtfein unb ma$te per; auf ben JRücfmeg naety

,£>aufe. SUlein fie lebte nur wenige Sage mefyr.

2öafyrf($einli$ bürfte fia) biefe ©age aua) nodj in anberen ©egen*

ben teß £anbe8 finben. üBferieidjt gibt bie oorliegenbe 2)arfteHung ben

?(nftofc, berfelben nacfoufüüren unb auf neue Varianten gu froren, in

welken ber eine ober anbere 3ug ber uralten Srabition, bie ein ©emein*

gut ber ariföen S3ölfer bilbet, ft$ erhalten Ijat.

IL

^trapurger $(9(o|fii0ett.

2Kit 8 et$eilt »on fflnbolf Salier.

1.

2öie no$ bie ©urfer Söif^ßfe auf ber (Strasburg im ©urftyale

ritterlia) gekauft fcaben, Ratten biefelben auä) ba8 jus gladii unb ir)re

eigene ©erid&tSbarfeit. <Da ereignete e8 fi$ einmal, ba§ ein bort in ben

23erliefjen ©efangener unföulbig Eingerichtet würbe.

£>afj an bemfelben factifefc ein Suftymorb begangen worben war, be-

tätigte fi<$ au$; benn al8 man benfelben über bie Strmenfünberfiiege jum

©a)affot führte, fagte er auf ber ©tiege gu einem Jpenferfne^te : „SBenn

i$ unfa)ulbig bin, fo foU na$ ber 33ottfirecfung beö Urteils

biefe SBanb roty werben!" Unb richtig alö man na$ »onkogener Äöpfung

wieber über bie ©tiege ging, war bic SBanb berfelben roty geworben unb

iftö no$ fceute.

<Den unf^ulbig $ingeti$tcten fcort man aber noer) ^eutigentagß im

©<$lo& „umgelm."

2.

9to ber Slufjenfeite be8 §ofcen 9to(ftr;urme8 am ©trafjburger ©$loffe
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unter bem genftev be8 brüten <5tocfwerf8 tt)irb Seberinann einen blutig*

retten (Streif bemerfen. 93on bemfclben cje^t folgenbe (Sage:

33or alten 3«iten war ein 23urg?aplan eineS großen 93eibrecben8

wegen in tiefen £&urm eingefoerrt. 4>artnäcfig laugnete et bie »ollbra^te

tyai, unb al8 er enblicr; oon ben SRidjtern auf ben <5ib getrieben würbe,

legte er einen fallen (gib ab. 5fta<$ ber (ginoernefyriung würbe er

wieber in ben Werfer geführt.

Slm anbern borgen aber, als ber ©efangenwarter ben 3nquifiten

wieber ben JRitfctern r>orful?ren wollte, war feine (Seele im Äerfer $u

ftnben, baö genfter aber war offen, bie ftenfierftötfe wiefen frifäeö 93lut

unb über bie Stauer §inab gog fi(ty ein ^edrot^er JBlutftreif, ber no<$

fyeute $u fel)en iß. 2)ie ßeute aber fagen, bafc ben SJleineibigen ber

Teufel geholt unb lebenbig jerriflen ^abe.

3n neuefter 3«* würben in Kärnten wieber einige tömif^e

(Steinbenfmale aufgefunben, unb awar:

I. SReüenftetn Bei Oberbrauburg.

3m ^>erbfte be8 3a$re8 1870 würben am linfen 2>rauufer ob bem

OttarftflecFen Dberbrauburg etwa 150 Älafter oon ber Siroler ®ren$e

beim ©(^ottergraben für bie ©ifenbafcn oon Kärnten na$ Sirol mehrere

(Stein^linber, barunter ein fotd)er oon me^r al3 7Sufc unb l 1
/*

%vfy im Durcfymeffer, auö $alff$iefer beftefyenb, mit folgenber 3nf$rift

ausgegraben

:

PERPE
TVIS * IMP • AVG
DIOCLETIANO • ET
MAXSIMIANO • ET
CONSTANTIO . ET
MAXSIMIANO
NOB. CES
M • P • VIII

2)tefe 3nfa)rift ift ju lefen: Perpetuis Imperatoribus Augustis;

Diocletiano et Maximiano et Constantio et Maximiano nobilißßi-

mi8 Caesaribus; mülia passuum octo.
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$u8 berfelben entnehmen foir, ba§ tjtcr ton $n>et römiföen tfaifern,

treibe 2luau(te waren, unb oon jmei (Säjaren bie 9Rebe ift, nämlicfc oon

ben Sluguften Valerius Diocletianus unb Marcus Aurelius Valerius

Maximianus, bann oon ben (Säfaren Constantius Clorus unb Galerius

Valerius Maximianus.

2)ie 3^it in n>eld;er biefe gKad)tf>aber regierten, fällt in baS 3afc

304 na$ <5&riftt ©eburt, tu meldjeö 3a|>r au$ bie (Errichtung biefeö

gjtetlenfteineS fällt.

3n ber SRegel ijt am (Snbc Der Slufförift an r6mtf<$en ÜJceirenfieinen

ber Drt, ron welkem ber ÜJteilen*$bftanb 3U »erfreuen ift, jntroeber mit

bem 2lnfang*bucr;ftaben, ober mit ber erften ©ilbe, gewöhnlich aber ber

ganje Sftamc angegeben, maß mir r)ier oermiffen.

9laä) bem 2lntoninifä;en JReifebu^e (Itinerarium Antonini) $09

eine ©trafce oon tquileja über bie Stationen:

Ad Tricesimum, tyüie Tricesimo,

Julium Carnicum, t)eute Zuglio,

Loncium, heute 2llt*Sien$ ob 8ien$ in Sirol,*)

Aguntum, ^cute Summen in £irol
f

Sebatum, heute <Seeben, ebenbort,

Vipitenum, tyeute ©terjing, ebenbort,

Stach Veldidcna, fyeute SBtltau bei 3nn§brucf.

5)a wir au8 ber ÜDiofletianifchen 3*it feine 9Reifefarte befifcen,

muffen roir un8 an baö 2lntoninifa)e S^cifebuct) galten, meines fchon oor

föiifer ©ioflctian beftanb, unb bat)er unterfudjen, ob ber ^unbort unfereö

g^ctletipctneö Don SHüienj mohl 8000 römif^e (Schritte ober 16000 ein«

fad)e ©dritte *•) ober 3tt>et öfterreichifche ^oftmeilen entfernt toar ? 2)aÖ

römif$e Loncium lag nämlich am HnTen Ufer be8 oon 2Binbifch*ÜJcatrei

heraufifliefjenben Sfelba^eö, eine r)at6e ©tunbe ob ber heutigen ©tabt

2ien$. ***) Söirflich betragt bie Entfernung 00m ^unborte bc8 beföroc^enen

*) 2>ie dicinftfti-afje bon Julium Carnicum big Loncium 30g bur$ bie Sngtböfer

tt« Stüttgen Barnten im ©enejiamfdjen über bie ^Leiten Wvc bie gtößtenttjeU«

mit Wirtnabme ber fübü$en Hbbactyung jum heutigen ©ailu)ale gebört, unb

fotyin übet ben @oilbtrg in baö 2>rautbal bei Oberbrauburg nadj 3UtUenj im

^upertbate XtroIS.

**) ßiu altrömtföer Stritt enthielt nemltcb, jtoei einfache ©dritte.

***) 3>a« riJmiföe Loncium — «itlienj — rourbe in fpa'teren 3eiten nacb, Unter-

gang be« röntgen 9teid)e8 bur$ bie Stbrutfäungen be« ©cb.Ieini&gebirge«, baß

ficb, am regten Ufer be« 3fc(bac^e9 ergebt, »erföttttet.
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5ReilenpeineS btS jut ©tefle beS römifa^en Loncium gerabe jwei öfter*

reia)ifa)e ^oftmeilen. 2Bie aber ber j$unbort biefe8 5H eilenPeines, näm*

bie einft £ier geftanbene romifaje (Station gc^ei^en, ift nia)t befannt.

£)ie mit biefem Oiömerftetne gleichzeitig ausgegrabenen ßtolinber

waren nur etwa 3 föufj ^oa) unb Ratten ou<h einen minberen <Dur$meffer

;

fte enthielten feine 3nf<$riften m»b würben balb na$ ber Slufpnbuug

oerfölewt.

£)ie ©teinart, auS welcher biefer üfteilenftein genauen worben, iji,

wie oben bemerft würbe, ein leidet jerbröcfelnfcer Salffcfoiefer unb bricht

am ©ebirge ob bem SRarftflecfen Oberbrauburg; alle übrigen romiföen

in Kärnten gefunbenen Steinbenfmale befielen auS grobförnigem weisen

tfalfpein.

@nbli# muffen wir an ber Snförift btefeö SDenfmaleS noa) be*

merfen, bafj fie bie Spuren beS SBerfaQefi ber römifctyen ßatinität an fia)

trägt, fo 3. 35. würbe ber SRame „ÜHarimian" mit (Sinf^altung beS S na$ X,

unb bie erftc ©übe beS SßorteS Caesar mit Ces auSgemeifjelt
;
übrigens

pnb auä) bie ©ud&ftaben ber ganzen 3n|a)rift f$le$t gefegt unb unglei$

unb rolj gemeißelt.

II. ©arfophag auS ben Ruinen von Teurnia.
3m Styril 1871 würbe bei bem ©au ber oon Kärnten na$ £irol

fü^renben ©ifenba^n an ber ofHi^en 2lbba$ung jenes £ügel$ ob bem

3Karftfle(fen ©pittal in Dberfärnten, auf welkem einft bie romifa>

©tabt Teurnia ftanb, jefct aber bie Drtföaft ©t. ^eter im £olj p<$

bepnbet, ein römifa)er, »ieretfiger ©teinfarg, 13 3oü $0$, ebenfo breit

unb 12 3ofl 5 Linien tief ausgegraben; berfelfce befielt auS Hellgrauem

Äalfftein, i(t au§ einem ©tücfe genauen, unb $at einen SDerfel oon ber»

felben ©teinart. 3nf<$rift bepnbet fi$ auf biefem ©arfo^age feine,

unb er enthielt, als man i^n ausgrub, bloß Slfa>.

©owo^t ber 5Keilenftein als biefer ©arfophag bepnbet fi$ bereits

im Sepfce beS färnt. ©eföia^SBereineS ; beibe finb in ber Monumenten-

4>alle aufgefteat.

m. ©arfopI>ag'$)ecfel nä$P ber ©$lofjruine «Straff rieb.

3m 8aufe beS 3a$re8 1872 würben am ftufje beS £)ügelS, auf

welkem bie ©a^to§ruine ©trafjfrieb fte&r, nädjft ber Oteichßpra&e, wel$e

»on «BiHath naa) SaroiS führt, ob Slrnolbfteln brei ©arfo^ag*2)ecfel bei

Gelegenheit ausgegraben, als bie «rbeiter ber eben jefet im Saue be*

pnblic^en <gifenbar)n na$ $ar»i8 einen ©teinbru$ für biefe SBa^n er*

öffneten.

Digitized by Googl



31
•

Seber biefer ©arfobhag*2)ecfel mar auf ber Oberfläche anberß ge-

formt, einer runb, 4 §uß 7 3oH lang, 1 $uß 5 3oH brett, mit ben

gemeißelten ©uebftaben LOO M, ber gmeite bilbete im <Durcbf<bnitt ein

JDreiecf unb maß in ber Sange 3 guß, in ber ©reite 1 $uß 9 3oU unb

ber britte geigte im ©urebfehmtt ein Srapeg, berfelbe mar 3 guß 7*/»

3ofl lang unb 1 $u§ 3 3oA breit, ©arge mürben nicht gefunben.

£>iefe ©argbecfel finb auö meinem tfalfjtein genauen unb offenbar

roraiföen tlrfprnngeS; in ihrer 5Rd^e lagen gerftreut ©gerben »on @e»

fäßen au8 rot^em feinen $hon (terra ßigillata) ^erum unb nach bem

93efunbe gu fließen, befonbetS weil bie ©arge felbft mangelten, muß

angenommen »erben, baß bic an biefer ©teile einft befmblichen ©raber

föon früher gerftört unb ausgebeutet worben feien.

IV. 3»ei ©tein*9?elief8 an ber $f ar rft r#e su Riffen bei

gelbfir<$en.

$)ie 9)farrFircbe gu Riffen liegt nebjt bem ^farrljofe unb ©<hul=

häufe auf einem hohcn (teilen Reifen, ber nur mefllich mit einem h%ren
bemalbeten Serge gufammenbangt. S3on biefer gelfeufuppe genießt man

eine herrliche SluSfi^t in baö freunbliche &hal, mo ber 9ftarft gelbfirdjen

liegt, unb auf bie ringsum liegenben SBerge. ©a;on unter ben Wörnern

ftanben auf bem Üiffenerfelfen, roie mehrere bort ausgegrabene rßmiittye

©tembenfmale begeugen, einige ©ebäube unb inöbefonbere berechtigen

groei bort gefunbene, bem Supiter gemeinte ^otio^ltäre gur 93ermut^ung,

baß bafelbft ein römijc^er Tempel geftanben fei. ©oäter t)atten bie

©rafen oon Streffcu ba ihre S3urg.

3m ©ommer 1872 bemerfte ber bortige Pfarrer 3)aoib jacher,

ein auSgegeicbneter 33otanifer unb ©ntomolog, an ber 9(nßenfeite ber

tyantixty bie übertünchten unb ttyeilmeife mit SJcörfel bemorfenen JRänber

gmeier be^auenen ©teine, meiere er nach (Entfernung beö 9R6rtel>9n'

umrfeS näher unterführe, unb groei noch 9UI erhaltene ©teinbilber ent*

beefte. 2luf bem einen ©teine an ber ©übfeite ber Kirche ift eine

Söndjantin abgebilbet, bie eben im ^Begriffe ift, bie in beiben £änben

haltonben 23ecfen gufammen gu fchlagen. 2Iuf bem anbern ©teine an

ber Söefltfeite ber jlird;e finb an bem oberen unb mittleren ibctle groei

menfcr)licr)e fttguren erficht lieh, oon benen bie obere Heinere einen ©toef

mit einem Jhanje halt, bie mittlere gang unbefleibete über bie linffcitige

Slcbfel einen ©toef mit einem baran befinblichen Körbchen, unb in ihrer

rechten £anb einen ^flangenbüfcbel trägt; ber untere biefeS 0teliefS

enthält S3lumen»2JrabeSfen. SDtefer ©tein ift 3 guß 6 3ou" unb
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1 i 3ofl breit, btcfer fcfymalen %oxm bedfelben $u fc^lfegen

motzte berfelbe einem größeren ©tein&ilbe alß (Seiteivoeraierung gebient

fabelt. —
2)ie tec&mföe ©etyanblung beiber ©teinbilber ift, roenn au$ ni$t

uorjüglia^, fo bo$ iefcenfall8 gut gelungen gu nennen; felbe beftnben ft$

nocji an ber $iffner*<ftir#e an ben bezeichneten Orten eingemauert unb

ftnb bur$ ba8 ßir$enba$ geföüfct.

V. 3nf*rift $u St. Martin, gilialfirdje ber^farre tflein

@t. 33ett

SRäc^ft bem £aupteingange in biefe $iliatfirc$e würbe im 3um
1872 ein röraiföer (stein mit folgenber 3nf$rift entbecft:

D • M
CAP1TONIO
ATTICIO

TITIA ATIME
RIAE • FR • KAR

<Diefe 3nfdt)rift bürfte fo $u Icfen fein: Diis Manibus. Capitonio

Atticio Titia Atimeriae filia fratri carissimo.

<Die Titia, Socfcter ber Atimeria, £at biefeS 2)enfmal i^rem ge=

Hebteften 33ruber Capitonius Atticius errieten laffen.

<Die tarnen Capiton unb Atimeria feinen feltifäen UrforungeS

3U fein.

SDiefer 3nfc$rift[tein feepnbet fidj nocfc an ber o6en bezeichneten ©teile.

Wit (fwjeit Barnten«,

.

©emichtige, auf feine anbere SBeife gu erflärenbe 5tr)atfac^en haben

bie ©eologen fceranlafjt, nach bem 3$luffe ber Sertiärgeit, be8 ^rüt)ling8

unferer heutigen (Schöpfung, gum S3eginne ber bilumalen Geholter« unb

ße^mablagerungen eine allgemeine @i8geit anzunehmen, in welcher ein

großer 2^eil @uropa'ö, Slfienß unb 5lmerifa'Ö entroeber »on ©letfchern be*

becft mar, ober bie -Sogen eiueS ©tömeereS barüber Einfluteten. SMefe

5lnna^me fcheint mit jener ber fjöljeren SBärmegrabe früherer (Srbepochen

im SSiberftriu^e zu flehen, aber auch nur jcheiubar, wie mir fräter fe^n
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werben. (Sbenfo fonnte biefelbe au<h ntc^t früher außgefprodjen werben,

alß biö man bie (£rfd>einungen unb SlMrfungen ber heutigen ©Ictfc^er=

weit, fowie jene ber ©ißmeere näher erforfdjt ^atte.

3luf ben $6hen beß <B<hwei5ct 3ura, welcher ton ben Silben burch

ein breiteß »on ©übweft nach Sttorboft ftreidjenbeß Zfyai getrennt ijr, in

bem auch bie meijten großen Seen ber (Schweig liegen, finbet mau nicht

feiten, wie auch in anfroren flaueren fcanbeßtheilen unb fogar weftlich über

ben Jura rjinauß in ^ranfreich, ungeheure, oft mrbr alß bau^l)cbo
r fcharf*

fantige ^elßblöcfe »on gan$ anberer ©efteinßbefchaffenheit , alß fie [ich

weit in ber JRunbe wieberfinbet. @rft in ben Söerner unb SBallifer Jpodj«

alpen trifft man bie gl ei dien meift fnjftallinifchen ©efteinßarten wieber,

welche bort ganje ©ebirgß^nge aufammenfefcen. ÜDie Uebertragung fo ge»

waltiger SRafftn, unter beneu fich eefige ©iöcfe oon 8000 biß 100.000,

ja fogar biß 161.000 Äubiffufj befiuben, oei leitete and) bie erften (5r*

flärer $u ber 3lnnahme entfefctidjer Sturmfluten, welche mit biefen 9tiefen=

blocfen belaftet, auß ben Älfcen ^eitorgebrod^en feien unb bie X bdier unb

niebrigeren SBevge bannt überfchüttet Ratten. SÖie waren wol fo machtige

53Iöcfo weit auß bem 2Bcttliö burch unb über bie langen :Xt?al|cl;lcn unb bie

fdjon batnalß »orhanDeneu Seetiefen t;inweg, noch ba$u ot>ne üBerlefcung

ber Tanten, 50 biß 60 Stuttbett weit, biß auf blc Jpöhen beß 3ura ge«

langt ? (Sbenjo unhaltbar erwieß fich bie SKeinung einer S3eförberung burd)

fchwtmmenbeß Sreibeiß ober (Sißbcrge, wie in ben |)olarlänbern , ba bie

33l6cfe bann jobenfatlß in ber gleiten S3eraeß' unb bamaligen Uferböbe

abgefegt werben mußten. 2luch fehlt jefce Spur einer Sfteereßbilbung gut

2)iluoial^eit in ber ©djweij.

9t n fr ei ß geftaltete fid; bie Sad;e, alß mau anfing, bie ©letfeher, il;re

eigene Fortbewegung, fowie bie ftonföaffung ber oon Sonne unb groft

abgelöften unb oon ber Jpötje auf fie t^erabfadenben ftelßblöcfe unb Schutts

maffrn $u unterfudpeu. 3)a jab mau nun, bafj baß auß ben tyalbaufge«

trauten ftitnmeeren in bie Bulben unb jteffel fich fyerabfenfenbe ©letfdjereiß

feineßwegß eine ftarre, fonberm im ©egent^eil eine fid) allen 23obem>er»

hältniffen anfdjmiegenbe fclaftijche, fortjagen bicfflüfjtge SDßaffe ift, welche

über alle Unebenheiten ^inweg langfam bie Sohle ber 2.t>älor hinabgleitet,

burch bie fortwährenbe Reibung aber ihre Unterlage glättet, (Erhöhungen

burd) mitgeführte Steintrümmer abfdjleift unb jugleich burd; biefelben

ber fcängßrichtung beß £halwegeß unb bamit beß tylot|d;ctß gleidjlaufenbe

Stffcer ober tfrafcer oerurfa^t. 2)er auf ben ©letfeher gefallene ^elßfchutt

bettet fid> in benfelben ein unb bilbet ben beiben ©letjcherufem entlang

,«*mnt*U" M. Wx* Ihr, 1 u. t. 3
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Sdjutrwälle, welche ©eiienmoränen genannt werben imb bie 23ewe-

gung beS ©letfcfyerS naefy abwärts mitmad&en.

2)ie ©efteinStrümmer finb fomit im ©letföereife in einer fort«

Wftyrenben SBanberung in bie Siefe unb na$ bem untern (Snbe beö

©letf<$erS begriffen, wo fie f$liefjlicb burd) baß Slbfdjmeljen wieber ju

Sage treten muffen unb abermals einen SdmttiuaH auftürmen, welker

jebo<$ Der STd^fe beö ©let|d)erS nidjt gleidjläuft, fonbern auf biefelbe ftetyt

unb Qrnbmoräne genannt wirb. Sereinigen fi$ mehrere ©letfäer, fo

entfielt an jebem 3ufammenfluffe eine SRittelmoräne. ©er auf ber

©otyle beö ©letfäer« Iiegenbc, bie Ottfcer uerurfa^enbe <S$ntt ift bie

©r unbm ordne.

?lu8 bem Äufpnben biefer fo rejei^nenbeu ©<$uttwäfle auS ft^cirf*

fantigen, nie wie bunfy SÖaffer an ben @rfen abgerunbeten, Heineren unb

größeren $?elSbro<fen, beren größte man erratifcfye 93 (6 cf e nennt, unb

©ttyliffflä'djen mit ber Stfyalrictytung gleitfylaufenben Ärtyern nitfyt nur in

ben SUpenlänbern, weit über ifyre jefcigen ©reiben ^inauS, fonbern audj

in ben üBogefen, im ©djn>ar$walbe, in ©(fyottlanb unb ©fanbinaoien fyat

man mit tRttyt auf bie ehemals »iel größere unb mächtigere SlnSbebnung

ber ©letföer gefäloffen. ©o gab eS in ber (SiSgett in ber ©d&meij

fielen große ©letfäer: ben 0?fyoneglet| $er, welker auS bem SBaÜiö

!am unb über ben ©enferfee biß fyod) an ben Snra binanrei^te, alfo leicht

bie großen JBlöcfe bei [einem Slbf^meijen unoerfetyrt auf ben Jpö&en ab«

fefcen Tonnte, wie man au$ an ben oerf^iebenen mitgebrachten ©ejteinS*

arten genau fein linfeö unb rechtes Ufer 3U untertreiben vermag. SDer

Heinere 5larglet)ch er erfüllte bie Später beö 93erner JDberlanbeß bis

2000 gujj über bie jefcige $$alfotye; ber Sleufjglet f dfcer fam au«

Uri unb überwog weithin bie Kantone Sutern, Slargau unb 3ug mit

einer (JiSbecfe; ber auS ©laruS fommenbe Sinttjgletfdj er reifte bis

inS 3«rui>feebe(fen; ber Oi^ein^letfc^er oon ©raubünben. ben Söobenfee

auSfüflenb, bis inS babifetye £6t)gau. 3m ©üben brang ein großer

©letfctyer auS Steffin in bie lombarbiföc (Sbene »or unb erfüllte baS

©erfen beS SangenfeeS, ein ^weiter fam oom ©plügen £erab, füllte

ben frönen (Somerjee auS unb feine (Snbmoräne reicht bis 9Won$a,

[owie au$ ber liebliche ©arbafee 00m (Sife angefüllt war. 2lm wei«

teflen brang aber ber SftontesJRofagletfcber über 9(ojta unb Sorea

bis (Salufo oor, beffen alpiner ©d^utt bie fi$ auß ber (Sbene irt)ebenben

bis 1500 ftufj ^ot)en £ügcljiige bilbet. Mt biefe ©letfc^ermaffen ^aben

überaß bie beutli^ften ©puren $re8 ^<maligenS3or^anbenfeinS ^interlaffen,
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unb eß wirb balb an ber 3ett fein, eine ©rflärung bcr Urfac&en gu geben,

welche biefe grö§ere 93erbreilung Der ©letftfcer gur (Sißgeit, fowie biefe

felbft bewirften. ßuerft wollen wir aber be8 (SrfenuetS ber im beginne

abenteuerlich erf^einenben 8nfi$t über bie felfenoerftfyiebenbe Äraft ber

©(elfter, nämlid> SofyannS »on 6!) orientier banfenb gcbenfen, weither

in feinen SBcrfen : Sur la cause probable du transport des blocs

erratiques 1835 unb Sur les glaciers et sur le terrain erratique du

Bassin de Rhone, Lausanne, 1841 feine 2lnfd)auungen
,

welche jefct

gum gefiederten ©emeingute ber 2Biffenj$aft geworben finb unb »on

^9 a ift3< $efor, (5f$er, gorbeß unb oon anberen weiter au8*

gebilbet würben, niederlegte. Er war geboren gu greiburg 1786 unb

ftnrb als JDireftor ber (Saline gu 33er 1855. £)te JRogierung oon SBaQiö

liefj gum ewigen SDenfmale auf einen ber größten 3rrbl6cfe bei ber

@tabt Sftonttyer; feinen SRamen eingraben unb fein greunb Oörnalb $ eer

$at in feiner „Urwelt ber ©$weig" 3üri$, ©ajultyefj, 1865, bcr

wir in biefer furgen Ueberfi^t in ber £>auptfa$e folgen, (fowie audj ber

britten Auflage »on SBerntyarb »on Gotta'8 „©eologte ber ©egen-

wart" ßeipgig, % 3 Söeber 1872, unb Hermann Grebner'8 „Ele-

menten ber ©eologie", Seidig, SB. Engelmann, 1872) auf «Seite

552—554 ein (Srinnerung8gebi$t gewibmet, beffen erße ©tro^e lautet:

3luf ben fel«bebecften £öbeu

Cfetbalb bcr ©tabt 2ttont&ey

2öir ben lieben tarnen {eben:

Sodann öon <£(>arpentier,

<&x $at einß un« aufgebet

(Sinen £beil ber alten SBett,

2)er öcn tiefer 9ia$t umfangen

(5V bie« ?idjt un« aufgegangen.

3öa8 aber für bie ®$weig. bie öfterreid?if$en Sltyenlanber unb an«

bere Söergfttfteme ©urofca'S fängt^m ift, »a&t ni$t für eine Erlernung

anberer ©egenben. 2)ie gange norbeuro»ä'ifd&e £iefebene »on #ou"anb

nacb SRorbbeutfölanb, $)olen unb CRu§lanb ift mit unregelmäßig jerfrreuten

erratifc^en ober $inbling«blöcfcn unb ©efäieben bebetft, wel$e, tfcren

Sangengraben cntf»re<$enb, au8 bim Horben, au8 <5d&weben unb Nor-

wegen unb ginnlanb ftammen unb ebenfalls ni$t Hein finb. ©o wiegt

ber gum ftufjgeftelle beö föeiterftanbbilbea 9>eter8 bed ©rofjen in $eter8*

bürg Dftwenbete ©ranitfinbling 30.000 (Sentner. ©oU&e $el8maffcn

fonnten nur bur$ Eisberge ober Sreibeief Rollen eineß gewal-

tigen (SiSmeereß, beffen Söogen am £arg* unb {Riefengebirge ankrallten,

3*
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von ben mädjttgen in baß 9Weer abftür$enben ®letf$ern ©fanbinam'enS

unb ginnlanb8, welche Sänber bamalß wie beute baß innere ©rönlanbS

faft gänjticfy oergletföert waren, 5—600 geograp&iföe teilen n>ett na$

©üben getragen unb Beim Qlbfc^me^en bie mitgebrachten ©efteinSmaffen

auf ben ©runb be8 9fteere8 fallen gelaffen werben.

<Daß ©übufer fciefeß Grißaeitmeereß, fo^in bie Sftorbfüfte ber Dama-

ligen fleinen unb fötnalett, oon SBeft nach Oft fia> erftreefenben euro*

»äifa;en geftlanbßinfel läfet fi$ mit jiemli^er ©uberf)i*it feftfteOen. S3on

ßalaiß jiefyt fie quer bur$ Belgien unb 23enn, norboftlic^ bura) 2Beft»

»realen unb bad fübltdjc Hannover biö jum 3ßorbianbe beß Vur^eß, in

Düringen einen tiefen 33ufen bilbenb, »erläuft bann öftli$ bur<$ (saufen,

ben gu§ feeß SRicfengebirgeß unb ber ©ubeten entlang, burd) 9)elen unb

[Rufjlanb biß nadi £uta, wenbet fid) bann nad; SRorboften unb erreicht

oaß (Sißmeer am nörbli$en @nbe beß Uralgebirgeß. 3m SRorben er^ob

|id) nur eine 3nfel, ©fanbinaoien, von anberer ©eßalt als beute , beren

©letföermaffen oon ben Vorgebirgen SRorwegenß burdj ©<$weben fi$

ber ütteereßfüjte $uid>oben.

3n @uglanb unb ©3)ottlanb, wel$e mit bem geftlanbe gufammen»

fingen, »erhielt eß fid) ä^nlia), ebenfo in -iRorbarnerifa
,

mcla)eß bamalß

im ©egenfafce $u (Suropa fi$ alß ein langgezogener fdjmaler Baubftridj

in norbfübli#er {Richtung über ben SReereßfpiegel hob. ÜJiebr alß bie

£älfte biefeß norbamerifanifdjen $anbrü(fenß ftanb wäljrenb ber ©tSjeit

unter Söafferbebecfung unb eß reifte ba8 norbamerifanifdje Gnßmeer m'el

weiter nad? ©üben hinab alö baß norbeuropäifche, nämlid; biö in bie

©reite oon ©icilien biö ^ur heutigen ©tabt Baltimore. $)ie heutige

SBüfte Samara mar ein weites im Söeften mit bem at(anti[a)en SDcean

jufammenf>ängenbeß ÜRcer, oom mitteQänbij^en burd) ba8 Sltlaßgebirge

getrennt, bie weilen Steppen be8 aftatif^en JRufjlanbß jwiföen Ural unb

Slltai oom (üblidjen ©ißmeere beoeeft, meld&eß bur$ bad fa)warae mit bem

mitteßänbifrj&en 9)?eere in SBerbinbung ßanb.

3n biefer allgemeinen Verbreitung be8 äßafferß auf ber gangen

nfrbltyfll 4)albfugel, auö welkem fi$ bie gegen tyüU »erfc^winbenb

fleinen geftlänber alß Snfeln oon geringfügigem Umfange erhoben, liegt

bie einfad) fte ©rflärung ber weiter natty ©üben oorbringenben

Gnßmeere unb ber außgebetynten 5Bergletfa)erungen wä^renb ber ©ißjeit.

2Bir brausen ni^t einmal eine 3una$me ber SBinterfälte »orauß$ufefcm

;

bie Söinter fonnen fogar unb werben au$ bei weitem milber gewefen

fein, wie heute, ber ©ommer war aber uieberf^lagßrei^er unb tttyler,
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unb batmt reichen wir »ollfommen auß, um alle @rf<heinungen ber

(Sißjeit jur »oOfien 33efrieh'gung $u erflehen, um fo mehr, fca wir ja

auf ber füb(t$ftt £albfugel ein nnbt^n »oOfranbigeß (Sbenbilb unferer

GHß3eit vor unß ^abeu , wo gleichfaflß heutzutage baß SBaffcr über baß

Sanb bie Dberhanb bat, welche bamalß aber mahrfcheinlich bie &eftlanbßhalb«

fugel bilbete, wie bieö bie jal)flofen 3nfeln beß ©übmeereß 5« beweifen

[feinen.

2ln ben lüften beß {üblichen ^ili'Ö in ben gleiten ©reitengraben,

unter benen auf ber n erblichen £albfugel unfere Hilfen liegen, reiben

©letfeher biß an baß 5fleer, wät)renb fte bei und feiten biß 3000 §ufe

über bie üfleereßfläche Verabreichen. ($bftur$ ber $)afterje am SHargarifcen«

feil nach ©chlagintweit 6086'.) 3n ben füblichen 9ll»en SGenfeelanb«

(43—44°
f. S3r. nat)e$u ber SBreite »en ^lorenj ober ber $)»renäen ent*

f»re<henb) fteigen bie ©letfcber nach 3uliuß ,!paaft (fterb. ». #ocf>ftetter,

üfeufeelanb, «Stuttgart, Gotta, 1863 ©. 343) biß ju 3412 unb 3909

§u§ 5)?eereßl}öh c herab, nichtßbeftoweniger warfen an beren Ufern $}aum»

farne unb anbere füblidje formen, weil nur ber fühle, regnerifdpe ©ommer
bie ©ißmaffen nicht juni ©chmeljen bringt, ber milbe Sinter beß neu«

feelänbtföen 3nfelflimaß ben fubtropifchen ^flan^en aber ntc^t fchabet.

@ß ift alfo burchauß nicht nothwenbig, mit $)oiffon eine Söan»

berung ber @rbe im ©efolge unferer ©onne »on wärmeren in fältere

5öelträume anzunehmen, ebenfowenig mit 93ujß Sallot bie ©ißjeit

ben ©onnenflecfen, mit ßämfc ber früheren größeren «^>3r)c ber ©ebirge,

mit (Sfcher »on ber Sinti) unb 2)efor baß 9b[$me(jett unferer

einft größeren SUpengletfcher ber Ummanblung ber Samara auß einem

üfteereßbeefen in eine Sßüfte zuschreiben, dagegen ift beachtenswert

bie @rflärung ber ,ftä(te»erioben bureb 3ameß ©roll, welche auf ben

Segie^ungen jwifchen ©onne unb @rbe berut)t. 3wei Urfac^en finb eß

nach Groll, welche burch if)r 3ufammentreffen allgemeine Älimacmbcrun*

gen in gro&en, fünftig vielleicht berechenbaren, gerieben bebingen : i. S)aß

33orrücfen ber £ag* unb 5ftachtgleichen unb 2. bie 23erdnberungen ber

(Srcentricität ber (Srbbabn. <Da bie ttnterfchiebe ber größten nnb fleinften

©onnennät)e fuh na^u wie 3 : 11 : 14 »erhalten, (ftehe (Sotta ©eite

350, Berechnung »on ©tone in ©reenwich) fo ift $u »ermuten, bajj

»or etwa 210.065 Sahren, jur 3eit beß gröjjten SlbftanbeÄ »on ber

©onne, irgenb welche flimatifche 23eränberungen ftattgefunben $afot<

ÜKan »ergleiche bamit bie »on 3. 9>rettner in „<Die eiß^eit unb

ihre Ur fache n" ©. 301 (©arinthia, 1868, $Rr. 8. ©. 395-305)
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mitgeteilte aftroncmijc^^fifal'l^e grflärung ber @i8geit burcf) 51 b Ije mar,

na$ melier burd) eine ^albc Drehung ber @rbacbfe in 12.900 3abreu,

wm benen 624 tjerfloffen finb, alfo in 12276 Sauren, b. i. im 3ar;re

11028 unferer 3eirrea)nung, wie jefct bie {übliche wieber bie norbltc^e

£albfugel ber (Sonne gugewenbet [ein wirb, nlfo in üiel fürgerer 3«t

als nact) Groll, bei un8 eine nene @i6geit eintreten wirb.

Die St&ier* unb ^flangenwelt ber europäifa^en Gnöjeit nur flüchtig

berüfyrenb, pnben mir, ba§ b e gletfäerfreien ©egenben oon riefigen Silier*

gehalten belebt finb, bie gum größten Seile in oorgefcr)id)tlicr;er 3*it,

wenige erft fpäter auSgeftorben finb. ©aß riefige 2J?ammutr) beoölferte

bie SBälber, baö wollljaarige $Ra8f)orn bie Sümpfe, ba8 ftlufjpferb bie

(See'n unb Bluff* , Düffel bie (Ebenen, 33ären unb £>nänen bie ©ebirge.

3u tynen gefeDen fict) ber 9*iefenr)irtc$, ba8 @len unb ba8 Jften, Sinti*

lopen, «pferbe, Siger unb Sowen. ($6 lebten bamalS £r;iergattungen,

welche r)eutgutage nur no$ in fubltdjen, felbft trom'föen ßlimaten oor--

fommen, mit nodj fjeute bei un8 lebenben unb mit 23ewor;nern ber falten,

ja polaren 3one gufnmmen. ®o lebten in ber GriSgeit »ergebene

Sfrten oon ©lehnten, SftaS&örnern , glufepferben unb rieftgen Äafcen

neben bem 93i|cn, (Sien, 9ien, (Si8fucr;8, SBielfrafc unb Demming, bie ficb

Ijcute alle nacb Horben, fowie neben bem «Stein'iocfe, ber ©emfe unb

bem 5Jhirmeltr;iere, bie fi$ in bie #o$gebirge gurücfgogen, »ie (jeutgu*

tage ätmlidje ftalle in ben steppen SlfienS, in benen ber £iger meit

norbw5rt8 fdmjeift unb im Slmurlanbe , wo er mit bem (Sien gufammen*

trifft, »orfommen. 3n ber <&$roni, mit ber bie Spiere Barntens wol

gänglicfc überein ftimmten, würben au$ faft alle obgenannten £t)iere auf»

gefunben. aufjer ir/ncn no$ 2)aa)8, Söilbfafee, gwei ^ferbearten, unfer

£auöpferb unb eine auSgeftorbene.

2Sa8 ben ÜÄenfdjen anbetrifft, fo ift e8 r/eutgutage naä) ben gat)l-

reiben $unben in $ranfreia), ©nglanb, Belgien unb <Deut]'a)laub wol

feinem 3»eifel me^r unterworfen, bafj er mit ben gieren ber (Si8geit

gleichzeitig lebte, unb e8 war in ber „©arintyia" fo oft fa)on baoon bie

{Rebe, ba§ e8 überflüffig wäre, normale baranf jurücfgufommen. 0lur

fei ermähnt, bafe wegen bem in ber (5arintf)ia 1P68, ©. 65 in „93 ei*

träge gur (Sulturgef cbid&t e be8 3DRenfcr)en wäbrenb ber

(SiSgeit" beforocfyenen 3Reutr;ierfnoc§cnfunbe mit Qjrgeugniffen menfd)licr)er

Äunftfertigfeit im ©dwffenrteber Torfmoore in SBürtemberg, bie

bunfelbraune, faft frifö erfct)einenbe ÜJcoo8f(r)ic$t, in welker bie oom

üflenfa)en gebrausten Änoct)en noebif^er Spiere lagen, neben Hypnum
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sarmentosum, ba8 nirfjt nur in Öapplanb unb Norwegen, fonbern aud)

auf ben ©chieferalpen Stirotö, ©al$burg$ unb Äärntenö, wie ni&t minbet

in ben Ruberen vorfommt, aiut noch au8 H. groenlandicum, weites

nicht in Europa oorfommt, beftcl;t, unb bajj H. aduncum (ntdbt adunctum)

aQerbtnßd auch in ©rönlanb unb wie H. fluitans (nid: t fluctans) gwar

ondi auf ben heben 2Upen unb im arfti)$en Slmcrifa, beibe aber auf

©ümpfen nnb ÜKooren in gan$ Suropa, auch um Älagenfurt, 3. 33.

am Äreujbergl, recht häufig finb. Sßicbtöbeftcwemger bejeiefcnet ibt Söor«

fommen mit bem h<>d)alpinen unb l?od}norbifa)en H. sarmentosum eine

fubarftifche ftlota unb oen H. fluitans ift bie bei ©ebuffenrieb »orfom»

menbe var. tenuissimum nur alpin unb im arftifd)en Slmerifa »or»

fommenb.

JDte ^flaujenwelt bev @i«jeit mar ben ftrten und) ben noch beute

an gleicher Stelle lebenben gan$ gleich, nur bafj bie 2Upenpffon$en, ber

niebrigeren 3ahre8mittelwärme falber, weiter ^erabreia;ten. S)te ©dhiefer*

fohle oou SDütnbn in ber ©chmei$ geigt un8 giften, Röhren, Jöirfen,

eine @i$e, unjer gewöhnliches ©crjilfrohr u.
f.

w., in ntcbtß ton ben

heutigen abweict/enb. 3m ©letfcherfchutt »on J^onon fanb fi$ ein £ann$apfen

von Abies pectinata, ber SBeifjtanne, unb ba8 mit Hypnum sarmentosum

»erwanbte 8aubmoo8 H. diluvii Schpr. 2)er (Sannftätter Äalftuff hat

nebft brei angeworbenen no<$ 26 Birten, welche außer bem S3urbaum

noch (jeute in SBürtemberg leben unb ein febr ähnliches Älima oorauS*

fefeen. Saft bie gleiten ^flanjen fanb man bei ^Burgtonna unb an

anberen Orten in Düringen unb man tonnte meinen, bafj biefc $)flan«

jenrefte au8 jüngerer 3*>t flammten, waren nicht bie ^ierrejte be8

Höhlenbären, aftammutyß, woflhaarigen 5fta8horne8, ausgeflogener §)ferbe

unb ©chweine (Equus adamiticus unb Sus proavitus) mit ihnen $u«

gleich in ben biluoialen ßalftuff eingebettet. 3)ie Pflanzenwelt war ooDU

ftänbtg bie unfere unb e8 gewahrten auch in ben gletfcherfreien SUpen*

gegenben gewijj üppige Siefen ben großen fräuterfreffenben Silieren bie

reia)lia>fte 9la^rung.

D. $eer weift fid)er mit 9ie$t auf bie burd) bie ehemaligen größeren

©letfeher beroirfte, nicht mit jener burd) $ln[d)memmung $u t>ermed)fe(nbe

Slnfieblung »on Sllpenpflangen in mannen ©egenben ber ©$wei$ tyw

unb fuhrt barunter bie 23erg= ober ©rünerle, ba& Sllpenfettfraut u a. an.

9Run wächft jwar bie Söergerle (Alnus viridis), ein giemlid) fleinblättriger

SUpenPrauch, wol auch am Äreugbergl unb beim ÜKeuernig unb bie be=

paarte Sllpenrofe (Rhododendron hirsutum) in ber ©urnifcer ©flucht
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unb ein ©trau^ bctfelBen an einem 2>idje Bei Viftriug ((Sartnttyla,

1871, 5Rr. 10. U. 11., ©. 279), wenn fie nicht angepflanzt fitib / waö

wol faum leicht 31t ermitteln ifl. 2)a8 Sllpenfettfraut (Pinguicula alpina)

ift am 9Rorbranbe ber ©atnijj ^aupg.

33ei ber Kleinheit Äärntenö, bei ber ein ftunb »on ©oralpen*

pflanjen, bie überall ben ftufc ber ©ebirge erreichen, faft nirgenbö al8

auf geaeferter @rbe SBunber nehmen barf, bürfte e§ wol fehr gewagt [ein,

au§ feigen einzelnen VorTommniffen ©chlüffe auf eine Verbreitung burd)

@letfd)er ju jte^en unb büiften bie Moorpflanzen beinahe beffere 3luffchlüffe

über bie ©i^eit geben. Snbeffen foll nicht uerabiäumt werben,ba8 2lugen»

merf barauf gu richten unb ba8 Beobachtete feiner Seit befannt $u geben.

Sluf ben erratifäen SMocfen 3)eutfchlanb8 leben noch ffanbinamfd>c

borther mitgebrachte 9J?eofe unb auf bem SRiefengebirge gar manche

tiorbifcfce ^flanje (Rubus Chamaemorus, Pedicularis sudetica, »iele

9Koofe, wie Dichelyma falcatum u. a.), welche tyet ihre füblichfte

©renje erreichen unb fich in ben Sllpen nicht mehr »orftnben, bo<h eignen

fich bie ^flanjenwanberungen ber ©ilmjial^eit beffer 3U einer eigenen

«bhanblung. — (©. & 3»gr.)

Um enblich auf bie ©letfeher Samtene felbft ju fommen, fo haben

wir barüber fehr gebiegene Arbeiten aufauwetfen, wie bie „Unter*

fuchungen über bie phr/fif alifche ©eographte 3Upen"

von £. unb %. ©chlagintweit, ßeipjig, 1854 (fiehe auch (Sartnthta

1855, 9Rr. 6, 7, 8, 9 uon Sodann ^rettner); „bi e ©ebirgSgruppe
ber hoh«n Jauern" oon Dberft $arl ©onf lar 6. ü. Sunftäbten

SBien, öeef, 1866 unb anbere. Ueber bie (Sifyeit Barntens felbft lagen

aber bi%r nur unbebeutenbe Beobachtungen wr; ©tur unb ©üfj er»

wähnen SHoränen in Kärnten unb Sara me Iii fchrieb über bie alten

©letfeher be8 «Drau», <5at>e* unb SfonjothaleS. <Die öfterreichifchm 2Upen

finb wegen ber fehr üerwicfelten Verhältntffe nod) «iel weniger burch*

forfcht boch beftfcen wir Arbeiten über SRorfctirol oon 9Ko jfifoüicS, ba8

©altfammergut uon ©imonr; lt. f.
w. Vergfchulprofeffor £an8£öfer

in tflagenfurt hatte e8 fich w%enb breier 3ahre (1869 bi« 1871) an«

gelegen fein [äffen, bie ©puren ber (Sifyeit in SWittelfärnten aufjufuchen,

unb übergibt nun, ba er im Vorjahre burch Vorbereitungen $u feiner

norbifchen Steife mit ©raf SBilqef nach ©pifcbergen unb Sßowaja ©emlja

unb burch bie Steife felbft an ber weiteren gortfe^ung feiner Unterfuchungen

»erhinbert war, bie Früchte feiner bisherigen ftorfäungen über bie @t8«
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jeit in SHittelf ärnte n als 3. 8tücf feiner (Stubien au8 Kärnten

(1. 9R o ft ^ o r n i t , ein neucS Jpar^ au6 bcn ^ofylenflöfcen ton ©uttaring,

3b^. f. 9Wtn. 1871, 2. 3lfemanntt üon Gleiberg, 3b<b. f. «Dein. 1871

poti neuentbecfte Minerale, im 3ar;rbud>e für Mineralogie 1873 ber

Deffentlidjfeit.

«profeffor J£> ö-f c r war fo freunblu$, über 9lnfucben be§ SftufeumS

einen populären ©ertrag über biefen ©egenftanb $u galten, unb bei ber

grofjen Söicbtigfeit feiner Unterredungen für bie ©eologie ÄärntenÖ au$

bie Sentifcungber £anbfebrift feiner wiffenfdt)aftlicben Arbeit ju einem 9Iuß$uge

für bie (Sarintbia ju geftatten. (Sd&on im 3atyre 1871 $afte «profeffor

#öfer «profeffor £eonr;arb in Stuttgart briefliche «ftad&ridtjt über bie Spuren

ber (Siß^eit in Kärnten gegeben. (3atyrbud) für Mineralogie unb ©eologie

u. f. m. 1871. Seite 162 unb 163, ücnin$altli($ abgebrueft Sa rin tt)ia

1871, 5Rr. 5, ©eite 147 unb 148.)

2)ie Vorlegungen ^rofeffor £6fer'8 gefct;at)en, um jeben 3rrtt)um

au8$ufcr)liejjen, mit aller nötigen Sorgfalt, ba ©letfeberf cfyliff e oft

mit bureb blo&e Reibung entjtanbenen ?Rutfd)fIädt)en leicht $u oerwecr;feln,

aber bect> burefy fcfyärfere Sixi^x $u unterfctyeiben finb unb auf JRutfct)*

flachen nie mehrere ©nfteme oon .ftrifcem, wol aber auf ®letfcr)erfcr;liffen

»orfommen. 53et lefcteren finb bie r)er»orragenben Duar$brocfen ftetö wie

im «Spiegel geglättet. 2)a8 übereinftimmenbe ©treiben, gewöhnlich gleich

mit ber {Richtung beö £aupttr)ale8 , ber Oiifcer parallel bem ©ebirg8jitge,

läfjt fich in Kärnten meilenweit nachweifen.

3uerft fanben fich unoerfennbare ®letfc$erf($liffe in bem niebrigen

©ebirg6$uge jwifchen 93iHach unb ^lagenfurt am «ttorbufer befi 2öerberfee'ß,

melier gum größten Steile aus »ergebenen ^^onfe^iefern befielt, beren

S3erpäcben im Slflgemeinen nach «ftorbnorbweft gerietet ift unb bie fyäufig

2ager »on förnigem tfalf unb Quarrt einfcbliefcen. 2>r t)angenbe

biefer ©ebiefergruppe ift in ben harten ber geologifchen 3fteid}8anftalt al8

(Karbon ober ©teinfo^lenformation eingezeichnet , wa8 auS oerfebiebenen

©rünben irrtümlich erfebeint. 3m Siegenben in ber Sftäfye ^lagenfurW

wirb ba8 ©eftein immer weniger fcr)iefrig, fonbern maffig, »on reichlichem

Slmphibol ober ©trafylftein grün gefärbt unb wirb ton «prof. $öfer einft*

Weilen „Jcreu^ber glgeftein" genannt, nach bem ößlichen Qrnbe biefeS

®<htefergebirg8$uge«, eine 23iertelftunbe norbweftlicr) oon Älagenfurt, wo

bie febonften ©letfeberfchliffe aufgefunben würben.

SDte Äuppe ift flacr) gewölbt, bie ©$i#ten finb nat)e$u wagereebt,

unb ba8 ©ejiein nicht $u ^art jum fpoliren unb föifcen, aber boer; wenig
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toermitterBar, wie über breifcunbert 3at>re alte ©tanbbilber in ber ©tabt klagen*

furt beweifen. @6 fmb fomit bie befien ©ebingungen für bie (gntftelmng unb

©rfyaltung oon ©letföerfdjliffen gegeben, wie fte fi$ fe^r fc^ön unb ftfcarf

ausgeprägt an mehreren ©teDen am ©Heitel be8 ÄreujoerglS bei ber

2Jcilitärfcbtefjftätte, einem nieberen #ügel bei ©t. üflartin, fowie hinter

ber nörblicben ßirä^ef$mauer genannten £)rte8 finben, unbeutlicberer

®»uren uicfct gu gebenfen. Jperrn ftranj oon 9ioft^orn waren biefe

@letj<$erfa)liffe am Äreujbergl }d>on »or langer 3eit aufgefallen.

Störblicb »cm $ortfcr;a$er ©$loffe finben wir ben gleiten grün«

lidjen ©cfyefer ebenfalls »olirt unb geriet. ©ine fefyr föone unb grojje

©djlifffläcbe befinbet fiefy bei «Röhenberg näcbft Selben wenige tyunbert

©dritte norbwärtS oom öerge pri platte, 8tle btS&er genannten %unt»

ftellen gehören bemfelben »on Söeft na$ Oft ftreid&enben ©$iefergebirg8»

guge gwiföen bem SKerber* unb jDjfiacber ©ee an, beffen työcbfter 9)unft,

ber 5£aubenbü$l noroliety oon tfrangllwfen, 3382 §ufj ^o$ ift, unb in

welkem 3u»}e ^e ©letfcfyerfdjliffe ofyne 3weifel nod) oiel häufiger »er»

breitet finb, wie einige ^unbe feböner ©letfcfyerfcbliffe im »ergangenen

(Sommer bureb £errn ©tub. JRicbarb (Janaoal beweifen.

Unweit weftlicb »on ber 2lu«flu&ftefle be8 ,Reutf<$a$er*©ee8 $um

SBerberfee ift ber Äreu^berglfcfciefer ebenfalls auf eine ©treefe »on mehreren

©em'erttyalbflaftern »olirt unb weftoftwärtS geriet.

3n ber S3erldngerung ber grofjen Älagenfurt4Bleiburger 2)i(u»ial«

ebene norbwärtS gegen ©t. Sßeit treffen wir auf bem gern beftiegenen

3331 gu§ fyoljen SKagbalenSberg an beffem ©übabljange eine viele @e*

»iertflafter grofje {^lädje »on grünen Muffen, bie gan$ glatt »olirt unb an

»ielen ©teilen geriet ift.

9lu8 allen Beobachtungen an ben oerfd)iebenften fünften ÜJiittel«

färntenS ergibt fi<$ ba« Ijerrfcbenbe ©treiben ber ©letjcberrifcer an ebenen

platten na# ©tunbe 5—6 »on 2Beft nacb £>|t, je na$ ber SBerfläcbung

beö ©e^angeö na^u um eine ©tunbe abweic^enb. 2)ie riefige ©letfeber«

maffe, welche gan$ SJiittclfärnten biß )U feinen lüften fünften bebetfte,

mufc fieb bafyer entweber weft* ober oftwärtö bewegt haben. 2)a nun bie

työdtften ©ebirge Kärntens im SSeften liegen unb naety Dfien gu immer

niebriger werben, fo rnufc man wol mit ©emif#eit annehmen
, bafe fiety

ber 9tiefengletf<$er oon 2öeft nacb Dft abwärts f$ob. 3)er 2Iu8gang8»unft

für ben einen großen ©leider SöttttelfärntenS war batyer Siflac^, an ber

^Bereinigung ber ©letfctyerarme bed 2)rau* unb ©ailtbalcß.

S3iel weniger al8 bei ©letfc()er[ct)liffen unb »SRtyem ift ein 3rr«

Digitized by Google



43
*

tyum Bei ben erratif<$en 33 1 öden möglich SSenn fi<$ irgenbmo

grofee edige SBlöde cineö ©efteinS »orftnben, welche Weber in ber 3Rd^e

anftet)t, no<$ au$ »on ber £öl?e ^erabgeftürjt fein fann, barf man mit

©i<$er$eit auf bie #ief)erf$affung burd} ©letföer fölie&en.

Stm Ulri^ßberge (3209'), beffen ©übfufj au8 £t)onfc$iefer , ber

©tyfel auö £ria8falf befielt, wä&renb auf ber Cftfeite jteif^en beiben

roter ©anbftein eingelagert ift, welfyr in ben £angenbfd>i$ten grüne

©djiefer mit Myacites fassaensis unb Avicula venetiana enthalt, alfo

23untfanbfitein ift, fanben fi$ am fübweftlicben Sattel mehrere föarf*

fantige @nei8blöde »on u>ürfeiförmiger ©eftalt, oon benen ber gröfete

bei brei ubifflafter mifjt. SlOe S3löde befielen auö bem gleiten ©neie,

einem ©enunge »on Duarj, Belbfpat unb Heineren meinen ©Ummer»

blätteren (ÜHuöfomit), auweilen au$ ©ranaten. 3n ber weiteren Um«

gebung be8 ©ergeß fiet)t nirgenbS ©neiS an.

3n ber bcft bur$forf$ten ©tfcweia genießen bie erratiföen SMöde

ben ©a)ufe ber ©efefce unb tragen eigene SRamen unb aufgriffen. 68

wäre gemijj ein gerechtfertigter unb bef^eibener Söunfdt). au$ unferen jo

fparfamen erratifdjen ©löden, al8 Beugen einer uralten SSergangen^eit,

ben ©d)ufc be8 ÖanbeS angebeit)en $u fe^en.

31m 9J?agbalen8berge am Söege jwif^en £>tmana<$ unb ©t. 2>onat

ni$t weit abfeitö gegen bie ©m'fee liegen einige mehrere Jtubiffufj grofee

©neiSblöde mit fdjarfen Tanten, ä^nltd? jenen am Ulricb8berge. ©neiS

erföeint erft im 5Rorboft auf rer entlegenen ©aualpe. 3)ie beiben ftunb«

fünfte, bur$ eine ©crabe oerbunben, ^etgen ©tunbe 5, alfo bie gleite

Stiftung, wie bie ©letfdtjerrifcer oon SBiflac^ $er. <Die erratiföen ©neiS-

blöde ftammen baljer ebenfalls av6 Dberfärnten, entweber au6 ben ©e*

birgSftöden bcS linfen 2)rauufer8 ober au8 ber äufjeren ©djuefer^öHe bei

©münb.

2Ute Seiten* uub 9H ittelmoränen würben bieder in Barnten

niefct gefunben. ©nbm ordnen Hegen »or bem föatbler* unb Söei&en*

felferfee (fiefce ©arint^ia 1869, (Seite 4, bie ©een in Kärnten uon

3. ^rettner). Stur fanb folcf>e im 99(öU% unb SRalnifctyale, welche

wol {Refte einer streiten jüngeren ©tS^eit finb. ©ang SRittelfärnten war

in ber erften (SiSjeit mit ©letfäern erfüllt, we&balb man aud> feine (Snb*

moränen finbet. SBenn man berüdfic^tigt, bafj bie (Snbmoränen am ©üb*

fufje ber tltyen über ben ©arbafee £inau8ragen, ber um oieleS tiefer liegt

al8 ber tieffte $unft Kärntens, am 3Rorbfufee ber Sllpen ben ©dnoarg.

walb überfteigen unb bajj man »on ber Älagenfurt-Sleiburger (Sbene an
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©letfcfcerfouren bi8 in bebeutenbe Jpo&en, welche bie grofje TO$ttg!eit

bfö ©letf<$er8 beweifen, ftnbet, fo tonnen btc (Snbmoränen nur t>on 23let*

Burg oftwärtS in Untetfteiermarf liegen, ©ie pnb aber aucfc in jenen

©egenben ni$t aufgufinben, »eil fie uom ftlutbiluoium bebecft ftnb.

5(uc^ bie #o$wäffer im Hochgebirge erzeugen ntc^t feiten enb*

mwänenä^nli^e ©chuttwälle, wie 1851 bei äBeflacfc, von »eifern Süfj

fagt: „einer SWoräne ni$t unähnlich", batyer SÖtorficfct anguraten ift.

£Dif 33erggelänbe unfereS (SentralalüenjugeS ftnb biß 4000 $ufj

mit ©eröllen bebecff, beren ©efteine ni$t in ber 0lät>e # fonbern erft in

ben fübli^en tfalfalpen auftreten. SDie ältere ©rflärung burcfc 2Bogen*

fcfclag ift ungulaffig, nur burcfj ©fetter fonnten fie fo \)oö) abgelagert

worben fein. 2)iefer $ochfWörter ijt in Se^m ohne ade @»ur einer

(Schichtung gebettet, bie weiteren ©efteine mehr ober minber meift nach

einer JRicbrung geriet unb oft noch bie fd&arfen Tanten erhalten. 2)iefe8

©eroü ift ben ©runbmoränen Der ©a>eij unb 2Bürtemberg8 gang gleich,

unb $rofeffor $öfer nennt e8 be$|alb (Srratkum. @8 ift, wie in

obigen Scmtern, fehr fruchtbar unb bebingt ben h»><h (jinaufragenben Sieferbau

unb bie 53auern^aufer.

<Da8 glutbiluüium ift in ber ßlagenfurt*23leiburger @bene nach

^)ör>e unb 93reite riefig entwicfelt unb burchwegS gewichtet. @8 finb

gwar biefelben ©ejteinc wie im (Jrraticum, aber nie gerifct, ba8 öinbe*

mittel unb bie Einlagerungen finb fanbig. 2>er 93oben, ben e8 bilbet, ift

mager unb unfruchtbar, wa8 befonberS an ber ©renge gwüchen ©letföer*

unb $lutfchotter fehr auffaüenb gu Sage tritt, wie an mehreren ©teilen

gwifchen ßlagenfurt unb (5t. 3*eit. 3ßach ber Angabe #errn #ocf8,

©efifcerS mm Stöltfchach, gebebt auf feinen ©runbftütfen in ber @bene

auf bem Blutbilfoium fein Dbftbaum, wenige 100 Schritt bawm an ben

fanften ©e^ängen mit Gwaticum aber »rostig, (Sbenfo »erhält e8 fich

mit anbern Slnbaupflangen.

S3ei 9)örtfchach am Ulricböberge ift ba8 Grrraticum in grofjer

SRächtigfeit gut aufgefdt}loffen, wo e8 gegen Langenberg fanfte dürfen

mit fruchtbaren gelbern unb gumetlen mehrere Klafter fyotyn ebenfalls

bebauten Kunb^ßcfern bilbet. 3n ber Slcferfrume finDen ft<h gerate

©eröHe. 3n einer ©chottergrube bafelbjt ftnben fich Slöcfe bis gu m'er

jhibiffufj, bie Heineren ©tücfe werben gur (Schotterung »erwenbet. (58

gibt ba grünen £honfa)iefer, fchwanen $alf, ©nei8, ein fer»entinähnliche8

©eftein, fogar rot^e JRaibler f)orp^re. SDie Tanten finb oft abgernnbet.

Der gleite (£rraticum»©chutt bebecft bie ©übge§ange be8 SJcagba-
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lenSbergeS »om §ufje bei Dttmanacb bis faft gur Spifce, weshalb (iet

and) bie ©ehöfte fo bod) hinaufreichen. CSS ftnben fich hin ebenfalls

bie rotten unb grauen tyoxpfyxt von 9kibl, erfterc aber üor^crrfc^enb,

welch* nur turdj baS Schlifca unb ©ailthal auf ©letfchern nad? ÜJHttel»

färnten gelangen Tonnten. @benfo flammen manche ©neifce unb fer*

pentinabn ltd?c ©efteine auS Dberfärnten, meiere buretjö <Dranthal ^erab-

famen, bie tiefer ©letfcherarm fich bei SBiQach mit bem ©ailthalergletfcher

»ereinigte. 3)a8 Qjrraticum ift wol über gang Kärnten ausgebreitet,

mächtig aufgewiesen ift c8 £UÜf$en 33iQacb unb SaroiS füblich oon ber

©ailbrüefe, am ftaaferfee, ^mtfe^en St. Söeit nnb $reibach unb bei

SKiflauj.

9tad;bem bie ©letfeher ihren ^utTgug antraten, mufjte bie SBärme-

erh&hun8 Qetoaltige SBaffermengen hffljorbringen, welche bie ©runbmoränen

wegwufchen, n)eilS bie ©eröQe in ibaljpalten fchwemmten unb baburch

ausfüllten, bie in ben 2bal(?öben liegen bleibenben abrunbeten, meiere

bura) baS Abreiben auch ihre JRifcen uerloren. 2)ie burch baS Slbfcbmeljen

ber ©letfeher entftanbeneu großen Söaffcrmaffcn bibeten in ben &h^ern

auSgebehnte ÜDiluüialeb enen, wie bie &lagenfurt»93leiburger mit ber

nörMirfjen Stbgtoeigung nach St. 5Beit. 3>ic ©eröfle finD biefelben wie

im ©rraticum, aber ohne JRifcer unb oft fchichtmeife in ben Sanb

gebettet.

S)afj ber ^(utfehotter ber tftagenfurter (Sbene jünger als baS @rra*

ticum ift, fieht man recht fchön an ber Söahnftrecfe gwifchen SoHfelb unb

St. 33eit, wo baS (Jrraticum, ber ©letfeherfchutt, baS glutbiluoium, ben

glutfchotter, untertaucht.

*9nha(t3punfte gur SllterSbeftimmung geben einige aufgefunbene

SRefte von Säugetieren , fo Äiefer* unb Dberfchenfelrefte beS 9t in De ö

(Bös taurus), ber im üttufeum befinbliche Scbäbel beS woQhaariaen

91 aö^ orn d (Rhinoceros tichorrhinus) oom SoQfelbe unb ber Sdjäbel

eines SteinbocfS mit 3Apfenanfa^ (Ibex cebennaram) oon St. Seit.

3n ber älteren 6iS$eit Ratten bie ©letfeher ihre grß&te SluS* »

behuung unb Sftäcbttgfeit. (Sfl ift gro&e äöahrfcheinlichfeit oorhanben,

bafc bie SchuttroäQe vor bem 9kiblerfee, roie jene im unb ÜJhlnifc«

thale (gnbmoränen unb bie 3«i<hen einer $ weiten jüngeren (JiSgeit

oou uiel fleinerer Verbreitung finb. 2)iefe SDßoränen liegen fämmtlich

höher als Üttittelfärnten, welches baher in ber groeiten ©iSjeit gletfcher-

frei war. (Die gegenwärtigen ©letfeher ÄärntenS finb auf bie

®rup»e ber h°^n £«««n bef<hränft, 3. Jö. ^after^e, (Slenb u.
f.

w.
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unb ftnb im 31 bwärtö [freiten begriffen, wie bie8 alte, bereit oom

@ife bebeefte ©tonenmunblö<$er bemeifen.

(5tne Semperaturerniebrigung um nafyp 3° SR. (29°) ift auS»

reic&enb, um alle alten ©Uetfdjererföeinungen flarntenö $u erflären unb

eS ift unnötig, bie (5rbe falte Söelfräume u. bgl. burtbfliegen flu (offen,

um bie <5i§$eit 311 erflären, aber wol mufc man eine größere lieber«

fd>lag§menge »orauSfefcen, wel$e in alter 3dt in wärmeren ©egenben

eine größere §lu§be$nung ber ©letföeraungen bewirfte. SBenn mit na#

3. 9>retiner, (Beiträge $ur Ältmatologie ber Silben. 3ü^5

bueb be8 nat.-b«^- 8anbe«mufeum«. 2. $eft. 1853. S. 107. Tabelle 3.)

bie Jf)5r)e »on älagenfurt gu 1380' mit bem 3a^re§mittel oon + 5*76°

SR., jene uon Jpeiligeublut $u 4092' mit -f 4*08° SR. annehmen, fo be*

trägt ber £ör;enunterf$ieb 2712', bic SBärmeabna&me auf je 1000'

0-61°, fomit fytt ber ©letf$erabf$wung ber Mteqe (Urfprung ber ÜRöD)

mit 6086', um 1994' f^er alß £eiligenblut, wofür wir 2000' fagen,

ein 3at;re«mittel »°« + 2'86 °- £at q1I° Älagenfurt eine 3a&re8mittel«

Wärme uon -f 2'86°, fo f>at e8 (Streit, folglich genügt eine SBärmeab*

nannte »on: + 5*76°
J- 2 86° = + 2-90° um ganj SRittelfärnten

gu uergletfcbern , wobei no$ 31t berücfficfytigen ift, bafj je mächtiger ein

©letfd&er ift, er au$ befto weiter in wärmere ©egenben binabreieben wirb.

2)ie Temperatur brauet baffer ni$t einmal fo niebrig gemefen $u fein,

alö man gewöf)nli$ anjunetymen pflegt. 3n ber 3fot&erme —3° ift

ber SRorboften (Suropaö oon aufammen&ängenbem Urwalbe Bebeeft. <Die

ßär$e ergebt fieb; anffallenb lw#, bie %i$U bilbet ben ©runbton, S3irfe

unb ÄUfer ftnb tyäuftg in ©ruppen eingeftreut. 3n ©pifcbergen unb

SRowaja ©emlja f>errf$t no<$ ein rei$e8 $b«etleben unb fo wirb eö auet; in

Kärnten gewefen fein, ba oiele Serge ni#t bie J£)öt>e erregten, um ©letfäer

3U erzeugen, unb bie batyer oon ber üppigften Vegetation beberft fein fonnten,

wäfjrenb bie ba8 3;t>al erfüHenben ©letföer ni$i ^inanreid&ten, wie no$

tyeute am ©letföerranbe ber ^after^e bie üppigften SBiefeu fid> ausbreiten.

S)ie weftlk&e $ortfefcung ber Älagenfurter ©ilumalebene bilbet ber

SB erb er
f
e e unb c8 eutfter>t bie grage, warum berfelbe ni$t au$ 00m

ftlutbiluüium erfüllt ift. 2>efor gibt für berartige (Seen, wie fie au<&

in ber ©^weij oorfommen, bie ©rflärung, bafj fie erft na$ ber (Sifyeit

entftanben fein fönnen unb $ur Seit be8 glutbiluoiumö \\o6) uergletföert

waren, obwol fie nietyt oollfommen befriebigt.

^rofeffor t>öf er gibt jum ©d)luffe feiner inhaltsreichen fletymb.

lung folgenbe 3«fowmenfaffung:
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1. 3n Kärnten ift eine faft »ollftänbige Sergletf c&erung
bur$ ©letfa^erfötiffe, erraffte 33löcfe unb ©runbmoränen
(@ rrati cum) nadr)$uteeifen. £Die 3eit entfori^t ben erfreu ©lacial*

bilbungen ber Sctytvety.

2. ©er 9liefengletfa;er OTttte IfärntenS $atte minbeftenS

2000' 9Jiä$tigfett unb f^ob ftd& »ou 2Beft naa) Dft na$ Unterfärnten

unb ©übfteiermar! abwärts fort-

3. %üx bie (Srflarung ber grofjen ©letf$erau8be$nung ift eine

«bnat)me ber Sa&reStemperatur üon na^e^u 3°$., fottie rein«

terreftrtfd^c ©rünbe üoQfommen au6reid>enb.

4 <Da8 Mma jener 3eit geftattete ein reicfceS Sfyierleben.

5. <Da6 2lbfd>mel}en ber ©letfd&er erzeugte baö gtutbilußium
ber Älagenfurt.JBleiburger (Sbene, in »eifern Rhinoceros tichorrhinus,

Bos taurus unb Ibex cebennarum eingebettet liegen. ($8 ift minber

fruchtbar alö baö (Srraticum, toe(c£e« bis gu 4000' ^inonretc^t unb
bie ©runblage für Stcrfer in biefer £öt)en'age abgibt.

6. @8 ifT bie größte 2öa^f^einlidj)feit bafür üorr)anben, ba& bie

©nbmoranen »on föaibl, beö SWött- unb ÜKaInifctr)ate8 bie ©puren
einer ^umten diS^ett in Barnten finb, luelaje ber ^weiten ©lacial-

yeriobe ber ©a>ei3 entfyria)t unb beren «Berbreitungßgebiet um meleö

fccföränfter toar, alö jeneS ber erften Qifyeit

7. <Die (Sr&attung beö 2Be rb erf e ebe efe n8 la&t fty no$ am .

beften burdj JDefor'8 SJergletföerung erflären.

<£tfen> unb Slcitoreife

$ie SKobeifenbreife tyaben auf ben auswärtigen W&fy™ »tfbtr mebr Xenbenj jum
«Steigen al« jum gaflen. 2)enn fcbottifdje« 9iobrifen ffiarrant« ftattb jm ©Ia«goro

anfangt be« SNenate« gebruar 135 @d?. px. Xonue, b. i. 3 fl. 12 fr. 3. ffi. ber 3oÜ*
3enüier, naebbem e« um SWttte 3ätmer mit 128 <Bä)., b. i. 2 fL 94 fr. notirt war,

unb fd?on bi« (Snbe bc8 SDlonat« obigen vJkei« erregte. 2)er 3abr«8beri^t »on

©. glfan & Somb. in Hamburg fteflt ein €tnfen ber 9iobeifen ntdjt in 8tt*fi$t. ®ie

Nobetfeu*>robnfttOH in ©cbottlanb ift Don 1870 mit 1,206.000 £on« = 24,506.000

3.-3tr. bi« 1872 auf 1,090.000 Xou« = 22,148.000 3.»3tr., alfo in jtoet 3ab«n
um 2,358.000 3.*3tr. gefallen. SOBenngleicfc bafür be 9tobeifenbrobuftion in (Sitglanb

»on 1870 mit 1,095.377 £on« — 33,450.000 3.*3tn., bi« 1872 auf 1,968.972 ton«
= 40,009.500 3.*3tr., alfo in jteei Stfxtn um 16,559.000 3..3rr. gefrtegeu war, fo

reiebte bod> bie gefammle $robufttou t>on ©rofjbritanien ni<bt au« r ben SJebarf bort

unb für SSerfdjiffung ju berfen. 3m üorigen 3abje roaren in ©cbottlanb 127, am <5n5e

©ejembrr aber nur 115 ^»oeböfen, unb in gotge ber ©triff« ber Äotyfenarbeiter foffen

gegen (Snbe 3anner nur ungefä'br 65 $ocb/öfen in »errieb gereefen fem. fta^bem bie

burtbfebnittfiebe «ßrobuftiou eine« Ofen« im vorigen 3ab,rc 8600 Ion« = 174.752

3.'Btr- betragen batte, roä're ber «u«fafl bei längerer Subauer biefer 3uji5nbe tyutx
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faum meb> eiitjubringen. — Unter ren &bnebmern öon fdjottifcben unb engUföen

Steifen flehen bie«mal obenan 2)e utfcblanb unb ba« na<b Stutföfanb ttanfttirenbe

Foliant., nvibveni: im ;"Uf>re 1371 9lorbanievifa noeb bor roar. Seutfdjlanb unb
$otlanb baben an febottifebem unb engüfdjem Wotyeifen jufammen bejogen: i. 3. 1870
230.349 Xoni _ 4,680.700 3tr., t. 3. 1871 746.004 £on« = 7,579.400 3tr.,

i. 3. 1872 528.003 £on« = 10,727.000 3tr. 3*on ber gefamntten SHobeifenauafubj

au« ©nglanb unb ©djottlanb, n>el<$e im »erfloffcnen 3^bre 21,473.000 3»*3 tr -

(1,056.700 Eon«) betragen fyatte, entfielen fomit 50 ^projent auf bie 3lu«fubren nadj

©eutfdjlanb unb $otlanb. — ©o tt)ie öon ©roßbritanien »ergebnen aud? bie Öericbte

au« ©elgien unb granfreieb, \)o\)t SRofyeifenpreife. 3n Samten finb fie bleute: weifte*

unb b.albirte« $eljfcblenrob/ifen 5 fl. 50 fr., einfa<b graue« 5 fl. 80 fr., grifcbblattel

6 fl., botbgraue« iöeffemerrcbeifen 6 ft 30 fr., (5ote»robeifen roeifj uub ^albirt 5 fl. 35 fr.,

cinfacb graue« 5 fl. 60 fr., b>cbgraue« 6 fl. 20 fr.

OBet^n Öioggen ©erfte £afer 4?etbe Wate
6.40 3.95 3.43 1.82 2.99 3.14
6.32 3.94 3.61 1.89 3.10 3.28
7.- 3.90 2.80 1.65

7.16 4.21 327 2.04 3.78

7.13 4.40 3.11 1.50 4.13

©ctreibepreife Horn Sänner nnb gebruar 1873.

©er ÜHefcen in ©ulben

:

Älagenfurt 3a'nner

„ am 13. gebr.

$eft &) 3anner
95Mener.9icuftabt a)

2B«l« a)

Älaßtnfurter Vcb c n g in t 1 1 c l •$ 11 r tfj f iti 1

t

sjj r c i f e.

1 3B..$f. Dtinbfdjmalj «utter €pe(f gefeilt, ro&. <£<&weinicr;malj ©erb. $aai
in Äreujetn 57 55 46 40 44 4
1 $funb SRinbfleifdb 26—30 fr.; 1 $funb Äalbffcifcb. 36—40 fr.

1 Älftr. ©renn&olj 12" lang, $arteö fl 4.80-5.—, roeicf)e3 fl. 3.70-4.—
1 . „ 30" „ mityi fl. 5.80—5.-

1 2ö.'3entner £eu, mtnbefte Dualität fl. 0.80, befte 1.30.

1 „ etxo\f, , , „ 0.60., „ 0.90.

€ilberagio: 3änner 106.90, tiom 1. — 13. gebruar 107.75.

3ab,re«bur(bfcb,nitt pro 1872: 109.28.

$ur Jtefipaßer bet ,Jarmtpta."
5)te gegeniüärtige JRebaciton ber „ (Sarin t&ia* ^at ben Sßorraty ber

(Sarintyta ber Sa^re 1820—1862 auö bem *ttacf;Iaffe i^reö langjährigen

{ftebacteurß (Simon SWortin SD? a t; e r gum SSerTaufe übernommen unb

ftnb biefelben öom natur&iftoriföen ganbeßmufenm gu bifligen greifen gu

begießen.

Ijnbalt. ÄHrnteu in ber erften 3eit flaöifcber .§errfdjaft. — 2)ie ©mitbfonian*
3uftitution in SBafbington. — ©ebanfcn eine« S'' 1" 1^ 01')"8 - — (Erinnerung an
SJJarcu« 5Jernbart unb bie auSftettuug feiner 8Mber nnb Panoramen in Älagenfurt. —
Ää'rntnerifcb.e ^eltsfageii. — 9lr<$ä'ologifdje«. — ®ie ei«jeit ÄÄrnteu«. — Gifen* unb
»leipretfe. — ©etreitepreife toom 3änuer unb gebruar 1873. — Älagenfurter geben«*
mittel*2)urcbfcb,uitt9pvfifc.

JHebaction: «eobegar ©auaval unb 31. Mitter ü. ©allenftein.

S>ru(f »on gerfcinanb ». Äleinmapr in Älagenfurt.
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Seitfdjtift für 8aterlanb«funbe, Belehrung unb Unterhaltung.

.peranSgegebeu Dom

Cu'rditdjtiirrcitte unb noturijtflonffljm Canbcsmufcum in Saroten,

Jfe 3. ^eä^^ifiiisicr ^a$raan0l ^ ^ 1873

pie Serjoge non Kirnten aus iem gaufe Spanljeim.

t
£erjog £et»rty IV. 1122-1124.

ÜDic ©rüber ©iegfrieb unb ftriebricfc; auß bcm ©e[<$led)te bcr

©rafen »on ©»anleint in ber 3ftyetn»fal$ famen im XI. Sa^unbertc

na$ Kärnten, griebricr; wirb für ben ©tammüater bcr trafen »on

Ortenburg, biefcB mächtigen SD^na ftengefc^Iec^tcd in JDberfarnten, gehalten

;

©iegfrieb aber tyetratfyete bunt; Vermittlung feinefl S&enr-anbten, be8 dry-

bifdjofö Hartwig »on ©Osburg, bie 9fti<r;arba, @rbto$ter beö ©rafen

£einri$ »on £a»ant. 3t)rc Sßadtfommen beftiegen ben ^erjogftu^l »on

Äärnten, »eichen ftc »on 1122—1269 inne Ratten, ©iegfrieb unb

fHt(^arba bauten fitt; bei ityrem ©djloffe im Saoanttyale eine ©rabfiätte

unb über berfelben eine £ir<$e ju (§j>ren beö $1. 9>aulu8, wä^renb ifyr

*) $err % ©eba ©djroU, früber Brdjwar be« ©ttfte« ©t. $aul, berjeit

©ttft«*3lbminifirator in (Sbernborf, \}<xt mit gütiger 9iüdTtä>rnahmc für bie „(S a«

r i n t b i o" un« bie obige t>on ibm toerfafjte ©fi^e jur äufnabme in biefe übergeben,

ludjteut bureb feine Ueberfefcuug »on 6t. ^aul nadj (Sberuborf feine AbRAt,

ausführliche ©efdjidjte ber „Särntner £erjoge au« bem §aufe ©panbeim" ju febreiben,

wenn aud) nidjt ganj vereitelt, fo bod? öorberbanb in eine ferne 3 clt btnau^^efcbobeu

würbe. Sir ftnb überjeugt, bafj biefe Vir bei t be« eifrigen unb tnelbefSbigteu beimat-

lidjen ®efcbicbtforfd)er* ben greunten beT SJatedanb* ®efcbid)te um fo mebr »iöfom-

men fein wirb, al« bie ?üde im „£anbbu<be ber ©efdndjte be» fcerjegtluune« »firmen" •

toon ©ottlieb $reib>rrn »on «nfev«bofcn unb 3>r. Sangt, in wclAe obige ^Jeriobe

fällt, leiber nic^t jo ba(b ausgefüllt werben bürfte. 3). 9i.
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@o$n Engelbert ba8 ©$lofj felbft in ein ßlojter oerwanbelte
,

»el$e8

er mit ja^ltet^en ©ütem auSftattete.

©raf Engelbert $atte eine gafylrei^e 5fta$fommenj$aft, nämlicty

6 ©öfyne unb 1 Softer. S3on biefen »urbeu (Engelbert unb £>einrid?

$ergoge oon Dörnten, ©iegfrieb ber ©tammoater bei* ©rafen von

Liebenau in ©teiermarf, Jpart»ig 33if$of t>on 0iegen8burg , griebria)

(Srgbifdwf öon Äöln, 93ern(>arb erwarb reitfye IBefifeungen in Unterfteier

unb bie Softer SRtc^arba würbe ©ematylin be8 üflarfgrafen 9)opt>o uon

Sfirien.

21(8 mit £ergog ^einrieb III. ba8 ©efa)lea)t ber (Sppenfteiner

(1122) auSgeftorben mar, erlangte #einri$, ber jüngfte ©olm be8 ©rafen

Engelbert I. oon ©pan()eim, melden ^per^og $einri$ HI. au8 ber

Saufe gehoben fyitte, com Äaifer £einri$ V. bie jper$og»ürbe in

Kärnten. (5r trat mit feinen lörübern, ben ©rafen (Engelbert IL unb

SBernfyarb, in Segug auf bie ^einbfe^aft gegen ben (Srgbifd)of ßonrab

t-ou ©a^burg in bie gufjfrapfen feineS Saufpatfyen, »ogu »ofyl aud) bie

unfreunblic^e Stellung beö ($rgbifd»f8 gegen iljren Srubrr, 33ifd»f £art*

»ig uon 9tegen8burg, unb ifyren Steffen, 2lbt SBruno »on ©t. $)aul,

©olm be8 ©rafen 53ernf)arb oon ©panf)eim, »eil biefer ben 9M SBegilo

uon feiner ©teile verbrängt batte, nid)t un»efentlt$ beitrug. £ergog

§einri# »enbete fidj an ben 9)apfi mit ber 53ittc um fein @infa)reiten

für einige $ir$en, »el$e ber (§rgbif$of mit bem SnterbiHe belegt Ijatte,

biefer aber überlief e8 bem ©rgbifebofe, bie $ngelegenl)iit naty bem Ur«

tfyeile feiner flügeren JKät^e gu erlebigen. SDod? fdjeint eö »egen be8

fräftigen Auftretens beö 33if$of8 $ilbebolb t>on ©urf unb bei bem im«

»ermüdeten Sobe be8 £ergog8 gu feinen grofjen kämpfen gefommen

gu fein.

<Da8 Älofter ©t. ^)aul befetjenfte £>ergog £einri(b mit bem ©nte

SERßdjltng, fünf £)uben gu ©ofclSborf unb anberen SBeftyungen in Unter*

fteier unb §riaul, fo bafj bie ©$enfung gufammen 120 $uben au8ma$t

(Sr ftarb eineS plö^üc^enSobeß oor bem 24. ©eptember 1124nacbnid)t

gang gmeijäbng« Regierung unb fa)enfte am ©terbebette bem (Srgbiftfyofe,

teaf)rfd?emlia; um oom Sanne gelöft gu »erben, mehrere ©üter gu ©lob*

nifc, $)i8»eg, 3»ftn un0 nm Ärappfelbe, »eldje biefer jpäter ben Älöftern

©t. $)eter in ©algburg unb Ölbmont gab. £)a £ergog #einrid) ton

feiner ©emafylin ©ertrnb feine Äinoer fyinterliefj, fo folgte tym in ber

£ergog8»ürbe fein ältefter trüber Engelbert.
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n.

£ersofl $n&tiexL 1124-11S4.

Jpergog Engelbert, bcr bisset ÜÄarfgraf oou 3ftrien war, überlief

bie Warfgrafföaft feinem gleidmamigen Solme (Sngelbert IIL, unb über*

nahm bie ^Regierung beö $ergogthum8 Kärnten. Gsr mar mit feinen

Söhnen Ulxiö) unb Engelbert in ©urf, aU3 33ü<$of $ilbebolb ba« Äa=

pitel bafelbft in ein regulirteß (SlwrherreiuStift nadj ber Sluguftiner»

Oiegef (Anfangs (September 1124) oerwanbelte unb bemfelben bebeutenbe

Sdjenfungen machte.

3116 nadj bem $obe ÄaiferS ^einrieb VI. ber $erjog 8otr;ar oon

Sailen gum beuten Äönige gewählt worben mar, be^ab fidj £ergog

Engelbert auf ben 9teicr;ßtag nacb 3ftegen8burg (1125), um bemfelben gu

hulbigen. Söährenb be§ Kampfes beö Äönigö mit ber mächtigen Familie

ber £ohenftaufen blieb unfer £>er}og treu an ber Seite beö Äönigö unb

erjagen (grü^ja^r 1130) abermals auf bem gu 9iegen§burg abgehaltenen

Reichstage.

3ngwifchen Ratten aber bie gekannten üBerhältniffe gwifchen bem

$ergoge unb (Srgbifchofe (Sonrab »on Saigburg nidjt nur fortgebauert,

fonbern waren in offene getnbfeligfeiten ausgebrochen. 3)er $ergog gog

gegen ben 33ifa)of $ilbebolb »on ©urf, melier bie falgburgifchen 53e«

ftfcungen »ertheibigte , unb belagerte oenfelben in ber 53urg gu griefad).

5)ie 33ürger beö WarfteS griefad), ber nod? über bem §luf[e lag, em-

pörten fid) gegen ben Söifchof unb fcfcloffen fidj, 300 an ber %cfy[, bem

«ipergoge an. SlUein bie S3er%ibigung war fo fräftig, bafe ba8 Sdjlofj

nicht erobert werben fonute. S)a baute ber £ergog einige Spangen auf

ben benachbarten 33ergen unb befefcte biefe mit Kriegern, um ben Söifdjof

burch junger gur Uebergabe gu gwingen. 5)och balb erhielt biefer Jptlfc

oon bem Warfgrafen Seopolb bem ^eiligen oon Oesterreich. 2)a8 ^er*

|ogli<he Sager würbe erftürmt, bie Schangen gerftort unb bie geinbe in

bie gluckt getrieben. Um ben Warft Briefach gu unterwerfen, nahm

man jur ?ift feine ßufiucht. @ß würbe eine Schar Krieger auf bem

Serge gwifchen ber 23urg unb bem Warfte in ben {unterhalt gelegt.

XU lo bie girren bei Sonnenaufgang ihr 93ie^> bort oorbet auf bie SBeibe

trieben, überfielen einige Änechte ber 33urg baöfelbe f^einbar, um gu rauben.

Sobalb bie Jöürger biefeß bemetften, fielen fie über tiefelben r)er, würben

aber oom Hinterhalte au8 angegriffen unb gänglich gefdjlagen. 2)er

Warft würbe nun gerftort, mit Suftimmung beö (Srgbifc^ofö unb ber bi^

((höflichen Winifterialeu auf ialjbnrgif^em unb gurfifchem ©runbe unter

4*
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ber SBurg neu aufgebaut unb bie Söcunge unb S^Iftatte babin übertragen.

S)et nörbltaje be8 SRarfteß gehörte bem (5r$bifcbofe, bet [übliche

bem ©ifchofe »on ©urf. ^önicj Sothar, welker $u SBürgburg (18. £)c*

tcber 1130) bem SBiStfyume ©ur! (eine SBefifcungen unb bie Söenüjjung

bet auf feinem ©runbe oorfommenben (Srggruben unb ©alinen beftatigte,

gab auch $ur Uebertragung beSüftarfteß feine ©inwilligung. DerSöifc^of

verfolgte nun mit £artuäcfigfeit bie erlangten 33 erteile (uro) tägliche

Singriffe auf bte fich wieber fammelnben herzoglichen Struppen unb bot

bem £et$oge 100 ü??art für bie Verausgabe ber befefcten bifcboflichen

©üter. 3(13 biefer nicht barauf eiuging, bro^re ber 33ifdj of allen mit bem

Sanne, welche fich an ben firchlicbeu ©ütern Ufrgreifen würben 2)aburch

würbe Qeqog Engelbert uon bem weiteten Kampfe abgcjchrecft unb ber

triebe ^ergefteflt. (5r gab bem @r$bti$ofe alö ©chabenerfafc 6 SRanfen

bei ©löbnifc, SDielach unb auf bem Boggenberge, meiere biefer bem Stifte

Slbmont fünfte. 9tn ber ©teile ber »om #er$oge auf beu benachbarten

Sergen angelegten ©cbangen entftanben SBurgen.

SSon nun an beftano gmifc^eit bem .peqoge unb (Srjbifdwfe ein

guteß Qjinüernehmen, fo ba&Sefcterer auf Anregung beS JpergogS bie -Ber»

hanblung wegen ber ©renjbeftimmung be§ 33i8t^um8 ©uit einleitete unb

in ©egenwart be8 £er$og8 mit 3uftimmung ber ÜRinifterialen ber ©al$«

burger $ira)e (3uli 1131) in ©algbutg ju Qjnbe führte. &ud) Berichtete

ber £erjog in ©egenmart feineö ötuberß ©ernharb unb feiner ©ohne

(Engelbert, ÜKatfgrafen oon 3ftrien, unb £ einrieb, beö nachmaligen SMfcbofÖ

»on Xroneö in §raufreich, auf 3tnfua;en be§ (5rjbifchof8 auf ein ©ut

Rangingen bei ^ü^lborf in 33aiern, Weldas ihm feine ©emafylin Uta, eine

Qjnfelin beS 9>fal$grafen^uno in Mern, mit anberen teilen ©eftyungen,

unter biefen befonberS bie ©tabt unb fefte Söurg Äraiburg, jubrachte, $u

©unften be$ ©tifteS ©t. 9>eter in ©aljburg. (Sin 3a&r barauf (nach

1132) finben wir ihn wieber mit feinem ©ohne Engelbert beim &xfr

6tf^ofe.

£er$og Engelbert banfte 1134 ab unb begab fich alS ÜÄönch in

ba« Älofter ©eon in Saiern, wo er 1141 ftarb unb begraben würbe.

@r hinterließ t-on feiner ©ema^lin Uta 5 ©ohne, nämlich feinen SHac^«

folger £ergog Ulrich L, beu SKarfgrafcu Engelbert oon 3ftrien, auch

Äraiburg genannt, ben 23ifchof Hartwig oon 3RegenSburg, ben ©rafen

JRapoto oon Ortenberg in ftaieru, unb ben Slbt Heinrich »on SSillarS,

fpäteren 93ijchof uon SroneS in granftftdj; übetbieS eine Tochter

.<
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III.

£txm 3KrU$ I. 1134-1144«

£>erjog Ulrich L beehrte burch feine ©egenroart bie »om Sifdwfe

Cornau I. t»on ©urf oorgenommcne (Einweihung ber tfirch? 3u£)ltmanach

(2. JDecember 1134) unb ging im folgenben §r»i^ja^re (SCRär^ 1135) auf

ben JHeicbßtag nach Samberg, wo Äaifer Sothar fich mit bem £eljen*

ftaufen §riebrtch außföhnte, um fidj mit bem £er$ogthume Kärnten be-

lehnen ju laffen. 3n betreiben 3ahre wohnte et auch bcr oom (5r$«

bifchofe »org?nommenen (Einweihung ber ßtrche 3U ©rafenftein bei unb

reifte hierauf nach Slquileja, um feinen ©ot)n ^cregrin, ber Patriarch »on

Slquileja mar, ju befugen. 3n feiner ©egenwart liefen bafclbjt Hartwig

unb fceutolb »on Bibelte einer*^rau ©iemub burch ben ©rafen Po»»»

»on Sfitjchach ein @ut bei Sigring übergeben. <Sr feljrie, ir>ar)i'fdr)etnltct)

in Segleitung beS Patriarchen, nad) Barnten jurüct unb wohnte $u Im 11 ach

(im ftrühjahre 1136) mit einem Äarbinale, brei Sifchofen, mebreren

Siebten unb Pröbften unb m'elen ^beliehen einem gwifdjen bem Patriarchen

unb bem 2Ibte £egelin »on Dffiach einer* unb bem Grrjbifchofe »on 'Bal^

bürg anbererfeitß abgef<hloffenen Vergleich, wegen eineß ftreitigen 3^^nt6

bei, welchen ber @r$bif<hof bem 91 bte überliefe.

9118 tfaifer Lothar im §erbfie biefeß 3ahreß (1136) einen 3ug nach

Stallen unternahm, um bie bortigen Angelegenheiten $u orbnen, fchlofj fich

#ergog Ulrich in 5£irol an unb begleitete ben Äaifer auf bem ganzen

3uge, welcher ftch biß nach Unteritalien außbehnte »nb biß gumßube beß

folgenben 3ah«ß (5)ecember 1137) bauerte. Salb nach feiner 9?ücffehr

ftarb tfaifer Sothar. 6ein ©thwiegerfohn, #er$og Heinrich ber (Stolpe

ton Saiern unb (Saufen, erwartete, bafj er flum beutfehen Wenige gewählt

werben würbe; allein bie SBnr)l fiel auf ©onrab »on^ohenftaufen (1138).

2>aburch entftanb eine lange bauernbe »erberbliche geinbfehaft jwifchen

biefen beiben mächtigen Käufern.

Sllß bie Schriebt üon ber Äönigßwahl nach -Kärnten fam, begab

ftch Mlricb mit feinem Sruber, bem flWarfgrafen (Engelbert »on

3frrien, jum Äöuige Gonrab IIL nach Samberg (Sflai 1138), um bem*

felben ju bulbigen.

2öo ber ^erjog in ben folgenben 3ahwn fich aufhielt, tjt unbefannt.

Sir ftnben ihn urfunblich erjt 1142 in ©efellfchaft beß (Eqbifcbofß (Eon*

rab I. »on Salzburg, beß Sifchofß Vornan »on ©urf unb beß SOhrf-

grafen JDttofar VII. »on ©teter $u ftriefach wieber, bei welcher Ser-

fammlung ber ©r^bifchof bem neugegrünbeten (stifte ©eefau einige ©ütcr
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»erlief Slm ^fingftfefie (14. 5Qßai) 1144 befanb er fich mit feinem

£)t)eim, bem ©rafen ©ernfyarb, beim ©rzbifchofe oon ©a^burg in ber

JBurg ju tfeibnifc, wo biefer abermals eine grofje Sn^l geifUicher unb

weltlicher Herren um ft$ oerfammelt hatte, unb unterzeichnete mit anberen

bie SSerzichtleifhtng beS SBerianb ©on SBeitenSmalD auf Unterjartng ju

©unften beS Älofterö Slbmont.

Herzog Ulrich L ftarb noch in bemfelben Sahre (1144) unb würbe

$u <&L s))aul im Saoantthale begraben. @r hinterließ oon feiner ©emahlin

5Jted)tilb, einer Softer beS ÜRar^rafen ^ermann oon33aben, fimf©öhne,

ndmlic^ feine Nachfolger bie ^erzöge Heinrich V. unb Hermann, ben

©rafen Ulrich ton %aiha6), ben Patriarchen ^eregrin oon Äquileja unb

ben TCnd) ©ottfrieb oon ©t. paul mit einer ungenannten Tochter.

IV.

Aerjoß £ctttri<6 V. 1144-1161.

£erzog -Speinrid} V., welcher feinem 33ater in ber »perzogSwürbc

oon Kärnten folgte, fyttt mit leinen 33rnbern eine für feine 3*it feltene

SluSbilbung in ©»rachenwiffenfehaften unb fünften erhalten. @rjtcl?er

war bei burch feine Äenntniffe unb S^ätigfeit in firdjlichen unb politi*

fchen Slngelegenheiten ausgezeichnete SBifchof Vornan oon ©urf.

2)ie erften Sahre feiner Regierung finben wir ihn urfunblich immer

in 33erbinbung mit bem ©rgbifchofe oon ©aljburg. (5r war (23.£)ctober

unb 3. Sßooember) 1144 31t (Salzburg mit feinem S3ruber Ulrich, welcher

wegen feiner gewöhnlichen JReftbenz zu Saibach, auch Ulrich oon Raibach

genannt würbe; 1145 (26, Slpril) zu griefadt; als 3wg* bei ber Ueber*

gäbe einiger ©üter in Ärain an ben SJtfdwf Vornan oon ©urf, welche

biefer getauft tyatte, unb 1146 abermals zu %tk]a<fy, wo ber Gnrzbifchof

in feiner unb beS SöifchofS Vornan ©egenmart einen (Streit gwifchen bem

Älofier Sbm.ont unb Otobolf oon ©uzinberg wegen eineS@uteS im @nn8*

tbale entfehieb.

3nzwifchen h^e ber 2lbt Söernharb oon (Slairoaur bie Äonige Sub-

wig VIT. oon ^ranfreicr) unb (Sonrab m. oon 2)eutfchlanb zu einem

Zweiten großen flreuzzuge nach ^aleftina bewogen. üftit bem Könige

(Sonrab III. nahmen mehrere Söifchofe unb Herzoge, oon Samten befon»

berS ©raf 23ernr)arb oon (Spanheim, baS Äreuz. S3or bem Aufbruche

naa) ^aleftina (Februar 1147) eilte unfer Herzog Heinrich noch an baS

fönigtiche #oflager nach dfcgenSburg. ^Die (Erfolge beS jtreuzzugeß waren

wegen ber Uneinigfeit unter ben Führern äufjerfi gering unb nur wenige,
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unter biefett ber üflarfgraf OttofarVII. oon ©teiermarf, fa^ett u)re,§eimat

wieber.

©raf 33ern§arb oon ©pant>im, welket mit 3uftimmuug feiner

®emar/lm ßunigunb, einer Stodt)ter be8 3RarfgrafenDttofarVT. oon©teier,

noa) oor [einem Sluöguge bem «Stifte ©t. |)aut SBölfcrmarft geföenft

&atte, fanb in einem Kampfe mit ben Surfen (1148) ben £ob. 2>a er

leinen Steffen, ben 9Äar?grafen Ottofar VH oon ©teier, für ben %aH

feineö $obe8 gum @rben oder feiner &flobe unb £efcen, ioela)e fe$r an«

fe^nlic^e 23efifcungen in ber unteren ©teiermarf unb in Ärain außmatfcten,

eingefefct ljatte, würbe buret) biejen ©rwerb bie Wtaty ber fteierifa>n

SKarfgrafen in ber unteren ©teiermarf bebeutenb et^öljt unb biefel&e

oon Kärnten oollfommen loögelöft, als Äönig ßonrab JSL bemfelBen au(t;

bie 9Jfarf ©onuegg »erlief 2)abur# mürbe bie jefcige ©teiermarf in

einer £anb oereiniget.

Äönig (Sonrab »erlief ^aleftma unb (anbete (Sfyril 1149) mieber

gu tyola in 3ftrteu. 93on ba reifte er über äquileja unb Ubine nacij

Kärnten unb »urbe in ©t. 33eit auf ber tyergoglic&en 23urg (14. 9ftai)

oom Jpergoge £einri<$ unb Dielen anberen Surften empfangen. 23ei biefer

©elegenfyeit ober Balb barauf Belehnte ber Äönig ^ermann, ben 33ruber

unfereß £ergog8, mit ber ÜRarfgraffa)aft 93erona. 33on©t. 33eit begleitete

ber y>er;c\3 ben Äönig über -Ariefad) unb Salzburg nad) fttegenS&urg,

wo gu $)fing)ten ein fefyr ftarf Befugter 9ftei<$ßtag abgehalten würbe.

8118 @rgBifäof @ber^arb ton ©algburg (19. SRarg 1151) gu

©t. ©tefan in SDirnfietn ben S3if$of oon @urf unb bie metften Siebte

unb ^ö&fte Barntens um feine $)erfon oerfammelt t)atte, um einen ©treit

gmif<$cu ber §ergogin ©oofyie, Söitae be9 £ergog8 £einria) III. oon

Kärnten, nun oermätyten (Gräfin oon ©fala, unb bem ©tifte ©t.£am&rec£t

wegen 33orenu)altung oon ©ütern gu entf^eifen, waren aud; -öoqcg

»peinridt) unb ber SRarfgraf Dttofar VII. oon ©teier bafelbfi crfc&ienen

unb legten tyr Snfe^en als ßanbeßfürjten in bie 2Bagi$aIe, um einen

SIu8glei(B 3u ©tanbe gu bringen. 3m fofgenben 3a^re (September 1152)

BegaB ftd) ber £ergog mit bem @rgbifa)ofe naa) ©t. ©eorgen am Sängfee,

beffen S3ogt er mar. Söä&renb ber Snmefen^eit bat it?n bie SleBtiffin

Uta, meiere etfrigft bemüht mar, brem armen Softer aufgreifen, bem«

felben ben SBalb ©elieffen gu fd&cnfen, »eil baß Softer an ©renn^olg

Langel leibe. 5) er $ergog legte ben Söalb, meiner ein Ceben beö @rg*

Bif$of8 mar, in Serücffidjtigung feiner @igenf$aft als 33ogt beßßlofterß

unb für baß ©eclen&eil feiner aKutter unb ©$wefter, meldte bafelbft
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begraben liegen, in bie £änbe be$ @rabif#of8 aurücf, worauf biefer ben

SBalb bem Älofter föenfte. 2118 im folgenben 3at;re ber er^bifc^of ft#

längere Seit in Kärnten auffielt, erfdjien £>eräog £ehuid) gu 33ifla$ bei

bemfelben, al& ber ©raf öert^olb »on 3lnbed?8 uub beffen Sruber Otto

mit bem ßlofter 2lbmont i&re ©aline gu Üiei^enfcaH gegen ®uter im

Snntyale »erlaubten, $ergog £einri$ felbft übergab al8 SMegirter be8*

fclben ©rafen in ©egenmart feine823ruber8 £ermann bemßlofter Äbmottt

einige ©üter. 3« §riefa$ mar er mit ben SOtorfgrafen Dttofar oon

«Steter unb Engelbert uon Sftrien 3euge, bafj ber ©rgbiftfyof feinem

ßapitel bie ^farrfirc&e in Sungau überlief

Sngwifcben mar ßonig (Sonrab III. (15. Februar 1152) geftorben

unb beffen Sfteffe, griebria) »on Schwaben, melier fid) jc^on beim Äreug-

guge txixö) Saoferfeit unb Klugheit au8gegei$net tyatte, gum beulen

Wenige gewählt worben. £ergog ^einrieb beeilte ftd), benfdbeu angu*

erfennen, uub erföien f$on im 3ult 1152 am £oflager be8 Äönigö gu

SRegenÖburg, »0 bie meiften geiftli^en unb weltlichen durften be8 9leicr/<8

fi$ befanben.

3118 bie Angelegenheiten in ©eutjdjlanb georbnet waren unb beftän*

bige klagen »on Stalten gegen bie ttebergriffe ber 5ftailänber mit ber

SSittc einliefen, Äönig §riebri$ I. mödjte gum ©dmfce na$ Stalien

fommen, brad) biefer (öctober 1153) üon 21ug8burg gum SRormrguge

auf. £erjog ^einrieb fdjlofc |"id} iljm mit feinen Scannen unb SeljenS»

leuten an. SDer ßönig trieft einen 9teic()8tag in ber roncalif^en Gsbene,

wo bie öefdnoerben ber Italiener unterfu^t würben, unterwarf bann

mehrere Heinere ©täbte unb empfing (17. 2löril 1155) gu ^)aüia bie

lombarbij^e Ärone. hierauf gog er gegen 0lom, um bie Äaiferfrone gu

erlangen, mit welker tyn ^a»jt £abrian IV. (18. 3uni) in ber $)eter8*

firdje frönte. 2)er ßaijer feierte bann, ba Ävanfbeit uub 9)tongel tu

ftinem £eere eingeriffen waren, na$ ÜDeutfdjlanb gurüef unb oerabföiebetc

gu Söriren fein $eer, worauf aucr; Jpergog Jpeinri^ in fein Sanb gurüd«

eilte.

fftadj ber SRüdffe^r war e8 be8 ÄatferS erfte ©orge, ben ©treit

um ba8 £ergogtlmm S3aiern, welches ber SJcarfgrar &einrid) II. oon

£)efterreü$ befafj, auf wel$e8 aber £einrid> ber Söwe, ber ©olm^etnrüb'd

beö ©tollen, 2lnfprü$e madjte, auszugleiten. 91ad) langen S3ertyrtnb-»

lungen gab ber SSftarfgraf baSfelbe in bie §änbe beö föüferS guruef.

tiefer oerlie^ SBaicrn -öeinricfy bem 86roen, trennte aber baoou bafi Sanb

£)efiterrei$ ob ber($nn6, wel$e8 mit jDeperreic^ unter ber@nn8 »ereinigt
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gum £ergogthume erhoben unb mit großen Freiheiten außgeftattet am

JReicbßtage gu JKegcnßburg (17. (September 1156) bem neuen £ergoge

^einrieb ton Defterreicb übergeben würbe.

ttnfer £ergog £einrirh war an biefen mistigen 33erhaubluna.en

beteiliget unb Unterzeichnete mit anberen Surften ben öjterreufyidjen

greiheitßbrief.

2118 bie SJcailänber ftch wieber Uebergriffe erlaubten unb bie ©tabt

Sobi gerftörten, unternahm Äaifer griebrieb feinen feiten 3«g naa)

3talien, wohin baß faiferliche £cer in m'er Abteilungen, bereit eine bie

Jpergoge ron Kärnten unb Defterreich (3uli 1158) über Äanale unb

grioul führten, einbrach. 2>er Äatfer felbft gog über Orient.

SSor feinem Äußguge (3uni) mürbe £ergog Heinrich »om 23ifchofe

Vornan uon ©urf noch mit bem <Sa;loffe ©rafenjtein belehnt unb gugleich

gum 3Sogte über baß Sißtfmm unb Äapitcl gu ©urf unter ber Söebin«

gung ernannt, bafj er feinen Unteroogt aufteile, bie ©uter nicht burch

Jcachtlager beläftige unb mit ben üöogteiabgaben aufrieben fei. $118 foldje

erhalte er oon Seite ber (5l?orherrcn 80 SDcafj $)afer, 10 9Jcaf} $orn

unb Söcijen, unb 100 jDenare gleifchgelb; bie Vogteiabgabe ber bifeböf-

licben ©üter werbe, weil ber S3ifd)of felbft megen beö erlittenen ©chabenß

nicht einmal bie (Sinbiennng erhalte, fpäter beftimmt werben.

9118 ber Äaifer in 3talien augefommen war, griff er 5Railanb an,

welcheß nacb einer r)artnäcügen £ßerü)eibigung fieb ergeben mn&te, gegen

©teHung oon ©eifeln unb 8eifhtng ton Genugtuung aber ©nabe erhielt.

2)a hlcxi nvcb bie JDrbnung bergeftcUt mar, entließ ber Äaifer einen Jfseil

feincS $eere8; #ergog £einri<h aber unb fein 33ruber, ber üWarfgraf

^ermann »on 33erona, blieben über ben Söinter beim $aifer gurü(f.

3ngwifchen waren aber in CÖcailanb wieber Unruhen ausgebrochen- £)a

ber Äaifer mit feiner geringen ^treitmaebt nietjt sur Belagerung SDiai

-

lanb8 ((breiten fonnte, rief er $>ilfe »on 5>eutfcb}lanb gerbet unb bela»

gerte ingwifchen (Srema, welcheß nacb fiebenmonatlicher Gnnfchliefmng

(3änner 1160) unterworfen würbe. SBährenb biefer Seit war ^)apft

$abrtan IV. geftorben unb oon einem Steile ber (Sarbinäle 2lleranber III.,

»on bem anbern S3ictor IV. gum ^apfte gewählt worben. 2)a hielt ber

Äaifer eine Sfteichßoerfammlung (Februar 1160) gu f)aoia, auf welker

er gu feinem Unglücfe unb langjähriger Verwirrung Victor IV. als recht-

mäßigen $apft anerfannte. 9lleranber III. belegte auf biefe Sftacbricbt gu

SKailanb ben tfaifer unb alle feine Anhänger mit bem S3anne. 5)afj

auch unfer $ergog fi<h an ben ©erathungen gu $aoia betheiligte, geigt
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ber Umftanb, bafc er bie bamalS erfolgte 93elel)mtng beß ^atriava^en

3>eregrin t>on Slquileja mit bem ©istfjume unb ber ©raffa)aft SöeÖuno

bura) fein Seugnifj bcfräftta,te. $m April (1160) befanb er fm) mit

(einem ©ruber, bem ÜRarfgrafen Jpermann, beim Äaifer in 8obi, wo ber*

felbe einen Ztyil ber beutfa>n Surften trofc ber brotyenben Umftänbc

wegen be§ Ablaufe8 ber SDtenjfyeit mit bem Auftrage, im ^rü^ja^re lie-

ber na$ Stalten ju fommen, in bie #eimat entließ, ttnferen £er$og

Jpeinria), melden er wegen feiner grofjen Äenntniffe unb ga^igfeiten bei

öffentlichen SSerfyanbluugen unb im dtatye tyoa) föäfcte, behielt er bei fi$

gurütf.

311« im folgenben ftrityja^rc (1161) bie Belagerung 90ßailanb8

begann, beteiligte ficr) £>er$og ..peinria) an berfelben ; benn er befanb fi$

im Suni im Säger oor 9flailaub. 2)er Äaifer, fowie aud> bie i^m feinb«

Haje Partei mit bem ^apfte Slleranber an ber ©pifce, fa^en fi$ na(t)

Jöunbeßgenoffen um. 5)a ber 9>apft Untertyanblungen mit bem griea)ifa)en

^aifer in (Sonftantinofcel einleitete, fo fanbte au<$ ber Äaifer, um ben«

felben auf feine ©eite 31t fliegen, (3uli 1161) eine ©efanbtfdjaft an ben

bü (Sonjfoutinopel, an beren ©pifce «fperflog Reinritt) oon Kärnten

ftanb. SBor ber Slbreife bafyin fa^eint ber .^er^og noc& Äärnten befuajt

gu haben, ba ber 9lbt ^)ilgrim oon <St. ^)aul bemfelben (23. 3uli) unter

ber 3*ugenf<$aft be8 SHarfgrafen ^ermann oon öerona ben 5Beiler pri-

vates gegen bie ja^rli$e Abgabe eines (Melcftücfeö auf Sebenfyeit über»

liefj. 2lflein biefe Steife mar für unferen Jperjog t»erhängnifwoü\ <$r litt

uad? Einigen im jouifc^en SKeere, naa) ftnberen unb jwar narf) bem

Augenzeugen, bem faiferlia)en Sßolar S9 nrdjarb con 6c in, in ben Saguncn

oon S3enebig ©a)iffbru(£, wobei er am 12.Dctober 1161 fetn geben »er«

lor. Sein ©ruber, ber ^atriara; ^eregrin oon Slquileja, ftarb fur$ oor*

her (8. Sluguft) an ber 8a^erfeud)e. <3o hatte bie t;er£ogli$e Familie in

fur$er 3^ t einen boppelten ferneren SScrluft erlitten. 2)a #erjog Reinritt)

»on feiner ©ernannt (Slifabet feine 3^aap!ommcn hinterließ, folgte ihm

alö $)er$og fein ©ruber ^ermann.

(gortfefcung folgt.)
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fit Smttljfottiati -Snfütution in illufljittgton.

yiaä) ben jäbrft^en 33eri$ten be« ©ecretär* berfeften für 1869 unb 1870 an ben

(Jongreß ber bereinigten Staaten tton 9torbamerifa jufammenge|ieflt

öen ©uftaö Slbolf 3*°anjiger.

(©cbluß.)

3)ie jwei £auvt$wecfe ber ©mitfyfon'id&en Stiftung, meldje in [einem

legten SSillen bur<$ bie SluSbrücfe „(Srweiterung" unb „Verbreitung" ber

Söiffenföaft jwar nur furj, aber unzweifelhaft f(ar unb beutlid) außge*

fproctyen finb, ftnben in bem (üsinridjtungöplnne ber ^Hnfrnlt it)rc oo(l*

fommene SBürbigung. S)ie (Erweiterung ber Söiffenfcfyaft wirb oor Ottern

bur$ bie Untersuchungen angeftrebt, welche auf Soften ber %ßalt in ben

verfc&iebenen Steigen ber SKiffenft^aft angcftellt werben, beren Verbrei-

tung burcb bie Veröffentlichung ber ©rgebniffe biefer Untermietungen unb

tljre Verteilung an alle größeren Vibltotr;cfen ber 2öelt, nocfy mer/r aber

burdj ben großartigen Sluötauf^ welker burc$ bie Slnftalt »ermittelt wirb,

bewirft. 25ie folgen btefeS 9lußtaujcr;e8 in feiner gegenwärtigen, fefyr

erweiterten $orm, welche ben unmittelbaren Verfef)r $wifcr)ett ben Wännern

ber S5Mffenfd>aft ber alten unb neuen SBelt fo wefentlicr) erleichtert, tonnen

faum überfchäfct werben.

3m Sa^re 1869 oerfanbte bie Änftalt 1734 kartete in 112tfiften

mit bem Äubifin^alte oon 1033 gufc unb bem ©ewicfyte von 23.376 ^fuub

;

1870 1805 9)acfete in 121 Giften mit bem ftutffmfyttte von 1189$u&

unb bem ©ewidjte von 31.383 $funb. <Die Slnftalt erhielt bagegen jur

Verteilung in Slmerifa 1870 3705 badete, worin für bie Fibliotfjef ber

5lnftalt felbft 5182 einzelne Vanbe ober £efte enthalten waren. £>er

jfrieg jwifc^en granfreich unb 2)eutfchtanb, welker im 3uli 1870 begann,

beeinflußte wol bie ber auö biefen ^änoern empfangenen «Senbuugen,

unb eS ift wahrfcheinlich, ba§ bie folgen biefeö unglücffeligen ©treiteS

fich in ber geringeren 31 n$ahl wiffenfd?aftlü$er Schriften, welche 1871 oon

(Europa erhalten werben feilten, fich noch mehr bemerfbar gemalt haben.

SDie ^aefete ber ©mittyjon'föen «nflalt ger)en goUfret burch aDc 3oG*

ämter ber Sßelt. 2>ie einjige Slußna^me war bis 1869 Italien unb

feiger hat auch bie italienifche Regierung ber Slnftalt biefe Vegünftigung

3ugejtanben.

<Die Slnftalt franb 1870 mit 1744 wtffenfchaftlichen ©efeUfchaften,

Vereinen ober Slnfralten in Verbinbung, oon benen auf 2)eutf$lanb (mit

Oefterreich) 529, auf ©ro&britannien unb 3rlanb 286, auf S^u&lanb 154,

Stalten 141, Velgienll9, ^ranfreich 80, £ollanb 59, auf bie @d)U)eij 54,
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auf Sübamerlfa 31, Elften 30, 33ritifch 3 fcmerifa 27, <DänemarI 25,

Sfuftratten 25, Schweben 19, 8lfrifa 14, Norwegen Ii, Sürfei 10, 5Reu-

©eelanb 10, Spanien 9, ©riecheulanb 6, SBeftinbten 6, Portugal 5,

SHerifo 5, jerftreute 5, SSlanb 2, (Sentrnt^merifa 1 unb ^otynefien 1

entfallen. 2)er 3ufammenhang biefer 2ifte mit ber allgemeinen SSolfö*

bitbung im ©rofjen ift unoerfennbar unb mau ficht, ba§ ^ranfreich erfl

baö fed&fte Sanb in ber föeibe bilbet unb fogar von bem Keinen ©elgien

an toiffenföaftlicfcem @ifer übertreffen wirb. <Dafj Jftufjlanb mit einer fo

bebeutenben 3# vertreten i|t, beruht auf ber ungeheuren Sluöbehnung

be8 Oteicheö, in bem aber aua) wirflich in ber Sßiffenf^aft ©rofjartigeS

geleißet wirb.

Söie in früheren Sauren beförberten bie metften «Dampfer» unb

@ifenbabnlinien bie Äiften ber Slnftalt foftenfiei, fo bie ^aeipe-^aitr

<Dampf|chiff*©efeflfchaft; bie $anama*@tfenba&n.©efellf$aft; bie ^aeipe

5)am^)ff(bifffatt8*©efeaWaft; bie $ften>$)orf* unb 2Rerifo«<Dampferlinie;

bie 9iem Dörfer braplianif^e Sinie; ber norbbeutf^e £lobb; bie £>am»

burger amerifaniföe 9)ucfet*©eflfefchaft; bie frangöftfc^*tranöattantifc^c

©efeflfehaft; bie 3nman»8inie unb bie (Sunarbsfcinie, fomie bie2)ampfer«

linien amifdjen 9tew=2Jorf unb ©laßgow; bie Union^aciftc^ifenbahn«

©efeöfdjaft uno bie SlbamÖ @r^re§*©efeDf(^aft. Dhnc biefe grofemüthige

Unterftüfcung mürbe e8 ber Slnftalt ganj unmöglich fein, ihren internatio-

nalen Sluötaufch wirffam burchjuführen, melier jefct burch bie (Srleichte*

rung bed SSerfe^reö wiffenfehaftlicher ?lnftalten unb ber ©elehrfen ber

gan$en Seit, eine ber wefentlichfteu Aufgaben berStaftalt bilbet. Neffen

ungeachtet betragen bie Ausgaben ber 9toftalt für ben £auf$oerfe^r noa)

immer 5000 2>ollar8 (10000 ©ulben).

(Die 1865 bewerfftefligte Einverleibung ber Sibliot^ef ber SCnflalt

in jene beS (Songreffe« Ijat fieb, wie oorauSficbtlicb, alÄ fetyr erfolgreich

bewährt. 2)ie umfaffenbe 9tetye ber Triften unb 23erhanblungen gelehrter

©efeflfebaften, beren^lnjabl bu«h Sluötaufa? beftänbig anwädjft, fpielt nun

eine $m>orragenbe JRoöe in ber 9ßational*33ibliothef. Seit S3eginn beftanb

gwifc^en ben beiben 2(nßalten eine awecfmäjn'ge Uebereinfunft unb 5Kit«

arbeiterfc^aft unb bei jeber ©elegenfyeit geigte fich ber gelehrte SBibliothefar

be§ (Songreffe§, 9JJr. Spof f orb, bereit, bie Bünfdje ber ^Inftalt $u erfüllen

unb aUeSBerfe anjufaufen, welche ihm oon i^r für wiffenfebaftliche 3mecfe

alö wünfcbenSwertb bezeichnet würben. (Die Üftationalbibltothet wäcbft

fowol in 5öertt) als ©uch$ahl, welche 1870 fchon einen breimal größeren

föaum beanforuchte, al« ihr im Sam'tole angewiefen iß unb welchem
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9Jn'f>franbe nur burcr) bcn S3ou eineö eigenen ©ebäubeS abgeholfen werben

(ann, bei beffen Einrichtung bie neueften unb jwecfmäfjigfton Erfahrungen

jum Scr>ufce ber 33ücher berüeffichtiget werben follen, fowie baburch auch

bie »or&anbenen IBuc^crfc^d^c bem ^ublifum letzter augänglich gemacht

würben, alß bi^er. <Die 93ermehruug gefc^at) tt)eil« burch Slnfauf, bura)

bie Einoerleibung ber bibliot&ef ber Smithfon'fcr}en Slnftalt unb burch

bie oon ber {Regierung angeorbnete Abgabe ber ^fltchteremplare ton jeoem

in beu bereinigten Staaten he™u3Sc3c&<ncw Söerfe. Sefctere bücher

geigen bie ©ebanfenmanblungen unb bie gortfehritte ber geiftigen £(atig<

feit in ben bereinigten Staaten nat)egu feit einem falben Sahrhunbcrt

unb haben ba^er, abgeferkelt oon ihrem literarifchen ober roiffenfchaftlicr)en

Söetth, fürSCmcrtfa ihren gang eigenen culturhijtorifcr)en2öerth unb biefer

aud) für Europa ein gang befonbereß 3ntereffe.

Die von ber Slnftalt in ben Sahren 1869 unb 1870 außgefanbten

ober untersten ftorfchungßreifen gu naturmiffenfd^a ftlic^en unb ett)no'

togifthen 3»c(fen betrafen bie amerifanif<he Sßorbweftfüfte oon SHaßfa unb

bem 9Racfengie*5luffe. 3n ben weftlichen Staaten würbe bie geologifche

Aufnahme beß 40. Sreitegrabeß unter ÜHr. Elarence Äing fortgefefct

unb bie goologifchen, botanischen, mineralogischen unb geologifchen Saturn*

lungen ber Sfoftalt eingefenbet. ©er werthoofle beridjt Fing'S wirb im

Huftrage beß Eongreffeß gebrueft. %üx bie weiteren geologifchen 8luf*

nahmen 2)r. %. 33. £atoben'ß bewilligte ber Eongrejj 10000 <DolIarß.

Sie umfaßten Eoforabo unb 5Reu*!ERcytco unb begannen bei (Sh^enne

in SBrjoming unb würben fortgefefct bur(h ©enoer, bie Silber* unb ©olb*

gebiete oon ©eorgetown unD EentrakEitr;, ben Üftibble*$)arf, Eolorabo

Eity unb gort Union Oed Santa %6f bie Siucffehr erfolgte bur(h baß

San ßui8*Shal unb ben South-^arf. SRaa) bem Slußjpruche beß Secre-

tärß beß Snnern war biefe 5orfc^ungÖreife# obwol furj unb rafch, h^hlt

erfolgreich.

©ang befonberß lieg fia) bie SInftalt bie Erforfchung unb Samm»
Iung ethnologifther unb arcr)äologifcher ©egenftänbe ber nun balb außge*

rotteten Snbianer angelegen fein. Eß würben bie mit jebem 3ar;re

burch bcn $ldterbau , ©ifenbahnen, Stäbteantegung ober Erweiterung

u. f. w. feltener werbenben alten ©rabt)ügel mit Sorgfalt unterfucht in

(Kalifornien, Sllameba Eounru unb in Senneffee, [obann bie SDßufcheU

häufen in ber §unbt)»23ar;, SBoobß $$ok im binettarb Sunb, Sftaff.,

wel^e eine reiche arcbäologifche SCußbeute lieferten 31uÖ SUaßfa würbe

eine 25arboßfa, ein boot (Eanoe) mit Zubern, gifa)foeere unb $ifch«
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angeln eingefanbt, fotoie für ben 2Bintergebrau$ gufammengepre&te

kugeln au8 bcn grüßten bcr unferc Himbeeren an 2öo&lgef$macf mit

übertreffenben arfttföen 3fJJoItebeere (Rubus Chamaemorus L.)
(
mctyrenb

bie Qleit^faCfS gepre&te innere Sftinbe einer %id)k gur ©tiQung beß £un=

gerß burdj Mußbefmunv] beß SJcagenß ermaß groeifelljaTter geeignet fdjeint.

Slufjerbem liegen oor: ©tcintyämmer unb SDlorferftö&el, fyölgerne ©Rüffeln,

£orulöffel, Pfeile unb 23ogen. SSon ben 9le$ ^ercdS (£odma)cn) in

3bafyo: pfeifen au8 rotfyem ©teine, ££ongefä|e, bie jur 9ht)rung Die*

nenben 3roiebeln ber Äama (Scilla esculenta) unb ungefäuerteS Äoufe«

23rob au8 bem ©amen beß »üben SReifeß (Zizania aquatica). <$in

Äopfpufc ber üftanbanen in 2>afota ijt mit 23üffetyörnern gefömüdft.

2)ie ®roß Scntreß (2)i(fbäuc^e) in S)afota lieferten Äriegßfcyilbe. unb

Stoffen, fomie bem ber SBeijjen äfynli<$eß ©pielgeug, u. a. eine $uppe,

roelctyeß ben 33emciß für bie ©leid&artigfeit bcö menfa)li$en ©etfieß bei

ben Betriebenen JRacen liefert. (Sin #oljbogen ber ©iour in ©olorabo

ift funftüofl mit .ftlnpperfcylangen^aut belogen. Pfeile unb Segen, Stoma-

tyaiufß unb Äriegßfeulen ber ©^ofooneeß unb Sßaoajoß in Uta& unb

«Btooming. ßegginß (leberne Eeiufleiber), ©falpirmeffer unb ©falpe ber

©iour, griebenßpfetfe, 3agbf?emb, gjlocafjtnö (ßeberfaju^e) unb 5tan$ratf$e

ber ©$n>ar$fü&e ober SMacffoot. $fta^u alle ©taaten, u. a. Steraö,

gloriba, Alabama, Carolina, ÜRanjlanb tntgen jur SSermetyrung ber

»erfäiebenartigen Sogen, Pfeile unb ^feilfpifcen bei, mie auc& bie ©tämrac

<5&eüenmß, Slgalaüa ©iour, ßiomaß, ^anftonß unb ©iffitonS in SDafota,

bie 5Raoajo8, Slpadjen unb (Somanc&en in (Solorabo, 9ceu*9fterifo unb

Sltigona. £alßbänber au8 ben flauen unb 3ä|nen be8 grofjen grauen

S3ären r>on ben tfiowaS in ©olorabo, Steinpfeifen, gegerbte #äute be8

8elfengebirg8f$afe8 unb bcö (SlenS geigen un8 bie ßunftfertigfeit ber

2lrrapayoe8 in Sßebraßfa, »ie ein Äinberfarg au8 SBeibenruten mit ber

üoüftänbigen Äleibung be8 tfinbeß jene ber (5&ettmmeß in Äanfaß,

$Käl>afylen, Äämme, Stabafß* unb garbenbeutel mit fc^roar^er unb rotier

garbe gur S3emalung be8 Äörperß, erftere au8 bem eingebieften ©afte

ber ?We8ealpflanje (Agave ?) jene ber 2lpnc$en in Slriaona. 2luß OTnoiß

famen Keffer, ©töfjel u. f. tt>. aus Tupfer, fteinerne Stcbfd^Iäger au8

3abe, Syenit ober ^orp^tor au8 Snbiana unb anbern Staaten, gemalte

©ta$elf$n>etnftad)eln, mie fie bie Snbianer 3U i&ren ©tiefereien oermenben,

auß 3lrfanfaß. <Dte ©raten ber ftifögattung Lepidosteus werben oon

Den (£oman$en unb (S^ifapooß in Steraß alß s
Pfeilfptfcen uerwenbet.

2)ie[e unb no$ Diele anbere mertoolle ©egenftänbe würben gum
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größten Steile Don ben im ungeheueren Sanbergebiete ber bereinigten

Staaten überall ^erjtreuten ÜWititärärgten gefammelt unb an bie Smiu)fon*

\ty Stiftung eingefanbt.

©aß 5Rufeum ber SKnftalt mürbe auch in ben legten 3a^ren burch

»ielc ©egcnßänbe auß aflen Siethen ber 9catur oermehrt, befonberß burch

»tele Sögel, »on benen allein bei 6000 SRorbamerifaner »or^anben finb

unb welche bem gweiteu Sefretär ber Slnftalt, £errn 9)rofcffor Spencer

%. 8airb bie reichfte ©elegenheit $u bem Stubium it>rer 93erwanbt*

fchaften gaben. ©aß ©epeber ber 23äfge würbe burch 2öafa)ung mit

SBenjin aufgefrifcht. @ß wäre ^o^e Seit, ba§ bie Regierung ber SBcr-

einigten (Staaten bie Sammlungen ber Slnftalt alß Nationalmufeum felbft

Übername, um ber Slnftalt bie (SrfüQung ihrer eigentlichen Aufgaben

burch abnähme ber fet)r umfränblichen Arbeiten, welche ein Sftufeum be*

ftänbtg erforbert, gan$ wefentlicb ju erleichtern, fowie baburch bie flnßalt

auch »on ben bebeutenben Soften ber (Spaltung beß SKufeumß be=

freit würbe.

|)rofeffor 23atrb §at mit 23enü£ung ber fo reichen Sogelfammlung

ber Anftalt bie ftftemattfche ^Beschreibung ber 8anb»ögel ber Staaten am

ftiÖen SHeere »oflenbet, welche ben erften 33anb beß »om Staate Sali»

formen in Serbinbung mit tier geologifchen Aufnahme heraus^e^benen

JBogelwerfeß bilbet. 2)iefer S9anb gereift r)tnfict)tltc^ feines Snhaltcß,

feiner fdiünen 2lußftattung in ÜDrucf unb Abbilbungen bem Staate (Sali*

formen, fowie ber amerifanitchen S&iffenfchaft gur ^dc^fien (Sfyxe. tytof.

S)airb hat feine Arbeiten in ©emeinfehaft mit 2)r. Srewer in 33ofton

fortgefe^t jur £eraußgabe eineß SBerfcß über alle norbamerifanifeben

Sögel. 2)er ^alaeontologe 501 e e f hat einen »orläufigen 33eri<ht über

bie »on 2)r. Rauben in 2ö»oming unb ben angrenjenben ©ebieten ge*

fammelten Serfteinerungen erftattet unb anbere Söerfteinerungen auß

Äanfaß, Dhio unb 2öeft»irginien befebrieben unb bie paIaeonto(ogifc^eit

Äbbilbnngen »om oberen Sftiffouri fortgefefct. |)err 2) all war mit ber

Sammlung, Sichtung unb Sufammenftellung zahlreicher hanbfchriftlicher

Aufzeichnungen über bie Sögel, Säugetiere unb bie (Senologie ber

£ubfonßbailänber beschäftigt, welche nach beren Veröffentlichung einen

fehr wertvollen 23eitrag gur 9laturfenntni§ beß arftifchen Amerifaß bilben

werben, ^lufjerbem \)at §>err £)a II einen beträchtlichen Sfyeil feiner 3*it

auf bie mifroöfopijche Anatomie ber SBeichthiere auß ber Sammlung ber

Anftalt »erwenbet unb bie fehr bebeutenbc 9Dßnfchelfammlung »on ber

ftiOeu SOieereßfüfte, welche oiele £m>eu ber »on ©oulb, (Sar» enter,
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(So er, ©tearnS, $eafe, £. unb 9. 51 b am 8 u. a. neu aufge-

hellten «rten enthält, neu angeorbnet 9Dßan fie^t au« tiefen Arbeiten,

bafj bie (Sammlungen bev fluftalt nict)t tobt liegen, fonbern jum 33eften

ber Siffenfchart bearbeitet »erben.

2)ie fet)r umfangreiche ^flanjenfammlung mürbe bem Bcferb auamte

$ur Slufbema^rung übergeben 3)r. 3or)n Sorren fyitte e8 übernommen

He oielen $um großen Steile oon ben Don ber amerifaniföen Regierung

angeorbneten $orf<hung8reifen ftammenben einzelnen Sluffammlungen in

eine gvo&e, nach bem SDecanbouYfchen ©wfteme georbnete (Sammlung ju

bereinigen. <5er)rüiele biefer ^flaujen ftnb bte £>riginalttopen, nach melden

bie Betreibungen ber neuen Sitten gemalt mürben unb ba^er flum 33er«

gleite unfehlbar.

2)ie £auptbeftanbtheile ber $)fknjcnfammlung bilben juerfi bie auf

ber (Srbumfeglung ber bereinigten (Staaten unter Slbmiral 2Silfe6 in

ben Sauren 1833 bis 1P42 Don ben S3otanifern SBiÖiam fftiti), £>r.

6t;arle8 ^ idering unb SB. 3. 2). SBracfenrtbge in Dielen 8änbern

ber (Srbe gefammelten ^flan^en. 2)er letztere befa^rieb bte gante, welker

Beriet auf Änorbnung be8 (SongreffeS als fchöner Duartbanb gebrueft

mürbe, bem ein SltlaS fct)ön geflogener Slbbilbungen ber neuen ober menig

befannten Slrten in golio beigegeben mar. 3ßacr)bem fet)r menig Slbjüge

btefeS SöcrfeS Dertr)eilt maren, oerbramtte bie ganje Auflage beim 23uch«

binber. 2)ie $u»jerplatten bepnben fict) jeboeb noct) in ber (Songrefj*

39iblioir)ef unb cS mürbe feine befonberen Soften etforbern, eine neue

Auflage biefeö oou Dielen 93otanifern fo fer)r gemünfa^ten SBerfeS r)crau6=

3ugebeu. £>ie ©lütenoflanjcu mürben, mit 2lu8nar)me jener au8 (Sali*

formen unb Dregon, 5)r dorret) $ur Bearbeitung übergeben, fomte ein

Zfyäl Don£errn SR ich unb ^rofeffor 3t fa ©ran unterfuhr. 2)er (Son*

grefj lief* über biefe ^flan^en nur einen Duartbanb £ert unb einen großen

goliobanb Slbbilbungen bruefen unb unterließ ber grofjen Soften megen

bie meitere Verausgabe be8 ganzen SBerfeS, meines bann ber ©mithfon*

fa)en 9lnftalt mit ber ©ebingung ber 23eröffentli(i)ung übergeben mürbe.

<Da8 befchränfte (Sinfommen ber &nfialt oerr;inberte jeboct) bie (Sinlaffung

auf ein fo rieftgcS Unternehmen unb platten, J£)nnbfc^rtft
f
fomie ber bereits

gebruefte 23anb erliegen noch i» ber (5ongrefj*23tbliothef. tyxot ©ran

ift bereit, feine Arbeit über biefe $>flan$en fortjufer^en, fobalb ber (Songrefj

bte SJWtel 3ur Verausgabe bemilligt. <Dr. Sorretj'8 Bericht ift lange

DoHenbet unb bie Slbbilbungen ftnb gezeichnet, geftochen unb theilmeife

auch gebrueft. Veutjutage jebo<h mürbe baS Söerf eine Umarbeitung
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erfahren muffen, weil feilt/er jefyr viele barin betriebene neue unb feltene

Sitten Den anbeut ÖOtanifftn aufgefunben unb betrieben mürben, ba^et

e8 tyinrei$enb märe nur bie Safein mit einem furjeu 33eria)te ^erauS^u*

geben. 25ie Sftoofe rcurben uon SB. ©, ©ullioant in (Solumbuö,

föfyio, befebrieben unb fetyr fc^ön abgebilbet. T>er mertoollc Üuattbanb

ift mol gebrucfl, aber nia)t t>ertt)eilt. SMr. ©ullroant liefe jebodjj ben Sert

atö frönen ^oliobanb auf feine eigenen Soften $ur Verteilung an freunbe
brutfeit. 3)ie Sllgen mürben 9>rofeffor 3- 2ö. Sailen in SBeftyomt unb

$)rofeffor 20. Jparvet; in Dublin jur 33eftimmuug übergeben unb

beren Bearbeitung ift fammt ben Safein feit Streit gibrueft unb in

S_
!ogen aufgeheitert, uergebenö bie £anb beö ©uebbinberß unb bie 93er«

teilung ermartenb. (Sbenfo »erhält eö fid) mit ber Bearbeitung ber

glecbten burd) <i>rof. Surfer man unb ber ^e burtb 9R. «. Gurti«

in SRorbcarolina unb 2)r. Bercfelt; in (Snglanb.

25ie obiger an Kei^^altigfcit ^unäa^ft ftebenbe ^flan^enfammlung

ift jene t>on 9Jlr. G&arleS 2Brigbt, be« 33otanifer§ ber norbpaci*

filmen @rforf<bung8rei[e unter Oiinggolb unb OiobgerS »on 1853

biß 1856, melier attcb bie merifanifd)e ©ren$begebung begleitete unb in

(5uba auSget/nte botanifäe gorf^ungen anftellte. Ueber biefe uortmacifiidje

Keife ift fein ooÜftänbiger 23ertd?t erhielten, obmol m'ele neue Slrtcn von

9)rofeffor 9lfa ©rat; betrieben mürben.

£)ie Sßaturforfdjer, meiere bie Dielen UnterfucbungSreifen für bie

©tifle »9Reer>©at;n begleiteten, fammelten m'ele ^flanjen, »on benen ein

großer S&eil neu mar unb in ben Berieten biefet eifenba&nunterfucbungen

betrieben mürbe.

(Sammlungen an ber merifanifäen ©renje oon 2)r. (S.<5. tyatxx),

Dr. 3. öigclom, & SBrig^t, 9>rof. ©eorge S&urber unb

Sttyur Scfcott gehören gu ben umfangreichen unb mettooÜfien. (5m

»oapänbiger Beriet über biefelben oou ben <Doftoren «fa ©rat;, 20.

©ngelmann unb 3o$n Sorret; ift in ©eneral (Smort;'« Beriet

enthalten. 5)ie ©acteen mürben oon 5)r. @ngelmann, bie ßompofiten

unb ©cto^ulattneen »on $rof. ©rat; unb bie garne oon $rof. 2). (5.

(Sa ton bearbeitet. -Die übrigen tfrtmtogamen fehlen in bem Beriete, bie

neuen finb aber meift anbermärtö betrieben. 2)te ©räfer foden oon

9>rof. 2: b u r b e t abgefonbert betrieben merben.

SBon ben Bereinigten (Staaten finb foufr no<$ in ber «Sammlung

oertreten: 9teu«6nglanb burd> s
J)rof. ©rat;, Sudferman, 2). (5. Gcaton

„«atiutyia" «5. Oafrrg. Sir. 3. 5
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unb bie Herren £>afe8, S. £. Diner) u. a., 9cem»3eriety bura> @.

2luftin, Prof. @aton, £>r. £orrett; Penfofoanien bura) 2)r. SXulington

unb Prof. Stomas ($. Porter; Sßorbcarolina burc^ 5)r. (Surti$; gloriba

bur$ 2)r. (Samern, 3ugleia) bie Stypen fetner $lora ber |üblia)en

(Staaten; Alabama bur$ Prof. 2Bina)ele; ftenhtät) bura) SDr. Sajott unb

Suflioant; £era$ unb 3ßeu«Üfterifo bura) ^enbler, (Sroenbberg u. a„

aufjer ben Sammlungen ber©renäberia;tignngScommiffion; bie^elfengcbirge

bura? 2)r. Parrt;, Äam'tän ÜJiacomb unb SDr. SRembenn; Dregon bura)

©eorg@tbb8 u. a.; SRebraöfa bura) 5)r. $ntyben; Oironba bura; Stvcta);

ßaltfornten bur$ £r. SBolanber in St. Francisco, ©eneral §re«

mont, SQ. 33ribge8, <£. Samuels, £)r. Sorrett, §rl. S)abie8 u. a. ; ©elc*

rabo bura) 2)r. Slnberfon. 2lufjer biefen ^auptqueflen ber Pflanzen ber

bereinigten Staaten finb no$ eine grofje 2ln$afyl ton anberen piäfcen

unb anberen Perfonen oor&anben. $u8 33rttiU$«2Imerifa finb uorjüglia^

bie Sammlungen ÜDr. Äennicott'8, fomie ber ^Beamten ber ApubfonS*

bai*©efelljä)aft gu nennen. SSon fremben pflanzen finb mertoolle -©et*

träge »orfcanben auS 3apan, (5lu'na unb ber 9J?anb|a)urei burd> bie Prof.

Siegel unb üftarimomq in Petersburg, »on ben Sanbmiäjinfeln burd)

$orace 5Rann, »on 9Jiirabor in ÜJierifo bura) S)r. SartoriuS, ber

Panamabalm burcb5)r. Sutten ^)ape8 unb $enbter, auß 3amaica, be*

(onberö^arne oonSöilfon, (5uba oon (S^arleö SBrigH auö benejuela

Viele fefcr fc^ön eingelegte ftarue oon genbler, von Steraö unb bem

nörbli^en SRerifo burd) JBerlanbier, Untercalifornien bura) £antu8,
auö ©rafilien unb Paraguay $u8 ©uroya ftammt eine fe^r reiche

Sammlung ungartfa^er Pflanzen oon Slrt^nr Sa)ott unb eine iflurifa)e

»on #cfrat£ ülommafini in £rie|r.

Die (Dubletten mürben ftet« an gelehrte ©efeflfcbaften, botani[<$e

©arten unb -öotanifer $um Smetfc beS gortfövittefl ber 2Biffenfa)aft uer»

teilt. S3oUflänbige JRetyen mmbeu an ben botani|$en ©arten in Äem
Bei Bonbon, jene in Paris unb Petersburg gefenbet.

golgenbeS finb bie mi(btigften Söeftimmungen öcr Uebergabe ter

Pflanjenfammlung au ba$ Vicferbauamt ber bereinigten Staaten Dom

1. Sanner 1868: bie über 20000 @remj>lare umfaffenbe Pßanaenjamm*

lung ber Smit^on'f^en Slnftalt unb alle oon ifjr fpäter ju ermerbenben

Pflanzen merben unter fclgenben ©ebingungen rem Sieferbauamte über-

geben: 1, ba§ ein »on ber Slnftalt betätigter Sötanifer bie 2lu[fia)t über

bie Sammlung fü(>re, alö mela)er 2)r. Parrv gemäht mürbe, 2. bajj

bie Sammlung ju allen Seiten bem Publifum für ben ttnterridjt unb
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für bie tHnftatt gu mi[fenfa;aftlid)eu Unterfudjungen gugänglid> fei unb

jebc über fangen abfleforberie fludfnuft gegeben werbe. 5)a*ür finb

alle nid)t mit ber Canbiutrtfc^aft in 33erbinbung ftefyenbeu Sammlungen

wie bie ettmelogtfcbe, an bie Smitfyjon'idje (Stiftung ab3ittreten.

Seit ber Uebcrtragung in 1868 mürben außer jat;lreia}eu europäi*

fa^en unb afiatifdjen $)flangen, bie große Sammlung beö uerftorbenen

3ngenieur8 3ame8 Üftc. 5ftiuu 311 3öilliam8port in ^)ennft)lüanien ton

ber ünftalt bem \Hcferbauamte jur 3(ufberoafyruug übergeben. £>ie fangen,

bei 5000 Slrten, flammen meift aud ben gebirgigen ©egenben oon $>enn*

jtiluanieu unb eß gebührt ber -Eßitwe 5Dlc. üJlinn ber befonberc 2)anf Der

Slnftalt für bie werttwofle S$enfung.

<Die meteorologifäjen ^Beobachtungen mürben in ben 3^«n 1869

unb 1870 eiftigft fortgefe^t. 3ßa$ bem Kriege faubeu viele £)rt8*

üeränberungtn ber 23eobacf;ter ftatt unb erft jefct beginnt wieber eine

ruhige unb geregeltere Sfyätigfeit. 2)te 3aty ber unmittelber an bie

Slnjtalt berid)tenoen Jöeobacrjter in allen Staaten ber Union mar 1870

515 unb jene, meldte ityre Öhifjeicfynungen au bie felbärgtlidje Slbt^eiluug

be8 33. St. $eereö einjeuben, 140. 2)ie Flamen ber erfreren nehmen

na$ Staaten georbnet 10 fleiugebrucfte Seiten ein, mit Angabe be8

9^amen§ unb dornt 198, ber nörbli^en -©reite, weftlicfcen Sänge unb ber

£öt)e be3 33eoba<$tung6orteö, mcldje Angaben gang aQein für Cmropa

jcfyou großen SBertlj befifcen. SBenige mit bem ©egenftanbe nicfyt üer*

traute sPerjonen tyaben eine Sl^nung »on ber großartigen Arbeit, wela)e

bie Ottctytigftellung unb Verarbeitung biefer p^fifalifd^en Seobaa^tungen

er^eifd)en. 5ßicfyt weniger als brei Millionen einzelner Angaben muffen

geprüft werten. SDoa) i(r bie« no$ ntc^t &u"e8. 5)er 9ftegenfall muß

auf eigenen JRegenfarten burd) (Suroen bargeftellt werben, beren $)rutT

eine fe^r forgfältige Ueberwacfmng erforbert, wenn aucr; bie (untere unb

bunflere S^attirung ber an föegen ärmeren ober reiferen ©egenben eine

(Erleichterung gewährt. S3on ben brei JRegenfarten geigt bie erfte ben

jährlichen SRegenfall, bie gweite für bie brei Sommer* unb bie britte für

bie brei SSBintermonate. $ür bie Sanbmirt)c$aft ift ber 9fegenfall im

Sommer am midjtigfien, bo$ pnben ftch in ben harten auch Angaben

für jeben SOJonat beö 3at)re8.

SDte S3er%ilung be8 JKegenS wirb fef>r burch bie herrfchenbe SBinb«

richtung beeinflußt unb biefe wieber burch bie ^o^ere ober tiefere Stel*

lung bet Sonne, eine fixere 2;^atfaa)e, wenn wir un8 baran erinnern,

bafc bie beroegeube Straft ber mächtigen Strömungen be8 8i^tmcere8 bie

5*
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»on ben fenfre^t auf ble (5rbe faÖenben Sonnenffrafclen erjeugte größere

$ifce bet Bequatorialgegenben ift, welche bie 8uft auSbefcnt unD jum

Steigen Bringt, bie bann gegen bie falten 9)ole na$ beiben Seiten &in

abfliegt. <Die üttittellinie, langS welker biefe 9lu8be$uuug jtattftnbet,

mufj fi$ mit ber Sonne in tyrer je nad) ber 3afcre8$eit »ergebenen

$ß$eren ober tieferen Stellung na^Sübeu ober Horben bewegen. Söätc

bie @rbe gan^lic^ mit Söaffer Bebeeft unb 5ewegung8lo6, fo mürben bie

8uftftrömungen oergleic&Smeife einfadfc fein, ba bie @rbe aber in einer

raffen «Drehbewegung na$ Dfien au begriffen i|t, werben bie guftfiro*

mungen auf tyrer £)berßä$e auf ber einen Seite naa) Sftorboft, auf ber

anbern na$ Süboft oon ber SDiitteOinie nbgelenft, welche SRorb* unb

Süboftwinbe man w$anbel8winbe
fl

ober „üftonfune" nennt. 2)iefelben

Strome in tyrer gortfefcung auf ber norbliajen £albfugel mö) Horben

aufwärtSfteigenb, auf ber fübli^en na$ Sübeu aufwärtSfteigenb, bilben

nad>£)(ien gefrümmt, ben grojjen weftlicfeen ßuftftrom ber nörblia>n 4>alb-

fugel, melier im Sommer in grofjer ^>ö^c beftäubig über bie ^Bereinigten

Staaten hinwegsieht unb bie höheren SBolfen na$ JDften jagt, fowie er

aua) Den #au»tjKtrmen jeber Sa^reS^eit biefelbc Stiftung giebt. SRitte

SommerS, wenn bie erwähnte Mittellinie bur$ bie norb(i$e Sufpeigung

ber Sonne na# Horben rütft, erreicht ber obere guftftrom bie Dberfläa)e

ber @rbe jenfeitS be8 50.@rabeS norMic^er breite unb fdjlägt bie fünfte,

welche er oom füllen Sfleere erhält, an ber Söejtföfte SlmerifaS al8 JRegen

nieber, in Sitfa in einer #ö^e oon 90 Sollen. SBenn fith bie Sonne

na$ Süben neigt, folgt i$r ber JRegeugürtel fchrittweije, biß er in fetyr

oerminberter Sföenge Sübcalifornien erregt. SBie bie Sonne wieber auf*

wärtS na$ -Korben fieigt, fefcrt au$ ber Biegen wieber na$ Horben

jurütf, bi8 er ben $beil ber SBefWüfte [üblty oon 50 ©taben 91 23r.

wäljrenb beS Sommers faft gän£Ü$ »erläßt.

Die urfprüngli<hen ßuftftrömungen werben burdj bie fidt) änbernbe

SBärme beS ÜKeereS unb ber ^eftlänber abgeteuft 2)a bie SBärme*

aufnahmSfäfn'gfeit beS SafferS jene beS SanbeS fec^Smal übertrifft, fo

wirb lefctereS »erhältnifjmäfcig im Sommer oiet wärmer unb im Söinter

fälter, als erftereS fein unb ba bie £uft auf ber JDberfläa)e ber (Srbe bie

Sßeigung bat, oon ben {älteren in bie wärmeren ©egenben abzufliegen,

fo wirb im Sommer ber Söinb vom Speere gegen baS erwärmtere 8anb

we^en, wä^renb im Sinter baS ©egentljeil ftattfinbet. Dbwol biefe

Slblenfung niajt fräftig genug fein mag, bie allgemeine Stromruhtung

gänzlich umjufe^ren, fo tft ftc bod? f>inrei$eno, fe^r bemerfli^e Sßcränbe-
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runden ^eiüor^uBrincjeH. 3m Zemmer erhält bte größere £ifce be8

mittleren Sftorbamerifa ben rütflaufcnben SDRonfun ober £anbel8minb in

grofcer £>öhe unb erzeugt einen iD&erflächenjrroin, ber au8 bem merüani-

fcfjen ©olfe weht unb in golge ber £)refmng ber (5rbe bie fRidr)tuncj oon

©übweft nad) Sßorbof! annimmt unb bie CDüufte mit ficr) trägt, welche

hauptfächlich in ben ©egenben oftlich Dom OHiffiffippi al8 JRegen gu

S3oben fallen. SBäre bie @rbe in 9tuhe
» fo würbe ber gleite Suftftrom

über baß gange SOftffiffippithal bis an ben ftufc ber gelfengcbirge bin fict)

ergießen unb bie Srocfen^eit be8 weftlichen feiles biefe8 ©ebieteö mürbe

nicht länger fortbeftehen.

3m SBinter, wenn bie obere £uft(rrömung, nachbem ftc ba8 pille

SKeer Übertritten unb mit §cna)tigfeit gefättigt ijt, bie weftlichen Sl&hänge

ber ©ebirge ^inanfteigt fötägt fie ben mitgebrachten Söaffcrbampf auf

ben dämmen in ber $orm »on ®d)nee nieber, melier beim Schmelgen

im (Sommer, gasreichen puffen unb 33ächen ben ttrfpnmg giebt, bie

gwar ntc^t hinreichen, ba8 ganje ©ebiet gwifchen ber Dftfcite ber Reifen*

gebirge unb ben fruchtbaren ©egenben am SÖeftufer be8 SRiffiffippi gu

bewäffern, aber boä) bureb fenntnifjoofl geleitete Unternehmungen febr m'el

baju beitragen fönnen, fowol bie bürren ©egenben be8 9Riffiffippithale8

bebeutenb eingufc^rcinfen, al8 auch bie $rocfent)eit ber großen inneren

33ecfen gwifchen ben ©ebirgen gu milbern.

3m Pommer, wenn bie ©onne bei t^rec n6rblid)en Sluffteigung an

ber ©üb[pffce ber Jpalbinfel ^loriba eine nahegu (entrechte Stellung

erreicht, erhtyt fie ba8 ßanb unb ergeugt einbringenbe, aufw5rt8|ieigenbe

Suftftröme, mit geu^tigfeit beloben, welche, »ieHeic^t häufiger an Sflach*

mittagen, in (Warfen unb ^äuftejen fRegenfdt)auan ^erntrbcrfaflcn. 3m
SBinter im ©egentheile, wenn fich bie Sonne weit füblich »on ber 23reite

oen $loriba befinbet, finb bie unteren ober D&erflächenwinbe faft auf*

gehoben ober Reiben eine Steigung oom Sanbe gu ßiet)en, bähet bieJRegen-

nieberfthlage in biefer 3ahre8geit oiel geringer finb.

3n bem ©ebiete öftlid) oom üftiffiffipp', welcher ba8 gange @ebirg6*

f^em ber 3lpalachen in ft<h begreift ift bie Dichtung be8 unteren Söinbefl

bie gleiche ber ©ebirgSachfe unb beßhalb finb beibe Abhänge wie ber

Äamm be8 ©ebirgeS unb alle fyäUt mit ^flamenwuchS bebceft

<Da8 ©ebiet längS ber Dftfüjte ber bereinigten Btaattn wirb eben«

faü*8 mit ben 5Bafferbämpfen be8 atlanltfc^en 9tteere8 getränft, welche

na<h 2Se(ien lanbeinwärtS in allen ftäHen getrieben werben, wo ein tytan*

nahenbeS ttngcmttter einen au8 D(t wehenben Söinb ergeugt. 3)ic »or*
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fiehenbe fur$e Ueberficht gibt einc*allgemeine (Srfldrung beß je^r bemerf»

baren ©egenfafceß jwiftheu bem SRcgonfaßc ber öftlicheu unb weftlidjen

#älfte bcv bereinigten Staaten.

23tß »er nicht langer Seit bienten bie meteorologifchen Beobachtungen

nur ba$u, bte ftänbigc ©efchaffenheit beß SBettcrß an »erfdjiebencn Drten

3U ermitteln, mit anberen SBorten bie ^eftfieflung ber ÜJiittelwerte beß

fiuftbrucfeß, ber 3öärme, ber SBinbnchtung unb ber Spenge beß gefallenen

JRegenß. 5)ie fönntnifj biefer ©runbjüge ift »on ber grjfjten Söichtigfeit

für bie GSrforfchung ber »ergebenen Älimate ber Sauber beß (Erbbaflcß,

befonberß ^infid^tü^ gefunbheitlichtr unb lanbwirlichaftlicrer 53eftrebungm.

3n ben legten 3ahren jebod) ^at man metecrologifd^c SBeobac^tun^ß«

föfteme eingerichtet, welche mehr ben gleichzeitigen Buftanb ber Suft in ben

»ergebenen ©egenben ber @rbe, fowie ben Urfprung unb baß gortfehreiten

ber ©türme ober ©ewitter im fluge haben; baß ift, wenn möglich, bie

brmamifchen ©efefce 311 entbeefeu, welche bie (Erfcheinungen beß SBetterß

regeln, Solche Stofteme mürben in faft jebem Öanbe (Suropaß unb in

mehreren Steilen 9lficnß, fetbft in ber Sürfei, in Dftiubien unb 9ßotb«

amerifa eingerichtet. Sie l)aben nicht nur Die 23efiimmung, bie ©efe^e

gu erforjeheu, burch welche bie Störungen beß guftmeereß heroorgebracht

werben, fonbern auch mit £>tlfe beß Seiegraphen baß SBctter »orheip»

fagen, welc^eß binnen einer furzen Seit erwartet werben faun.

2)ie SmithMche 9!nftalt war bic erfte, welche $u biefem Sroecfr

oom Sielegraphen ©ebrauch machte. 3)er Staub beß ^arometerß unb

Sh^iriometerß unb bie Söinbrichtung liefen jeben borgen um acht Uhr

oon ben »ergebenen Seiegraphenämtern ein unb würben auf einer grofjen,

auf einem Sdxd befeftigten tfarte ber bereinigten Staaten eingetragen,

in welcher fleine Sftabeljoifcen fich befanben, auf bie freißförmige »er

fchiebenfärbige Scheibchen auß Äartenpapier gefteeft würben, welche ben

Suftanb beß Jpimmelß ober beß SBetterß anjeigten — ob trüb ober hefl,

Siegen ober Schnee. «Inf jebeß Scheibchen war ein 9>feü gezeichnet, ber

bie SBinbrichtung an$eigte unb beffen Dichtung baburch gednbert werben

fonnte, bafj man »on acht Söcher, bie hineingebohrt waren, baß entfüre*

chenbe für bie befeftigung an bem Stifte wählte. @in «lief auf biefe

ßarte geigte mit einem üflale bie ©efchajfenheit beß #immelß unb ber

SBinbrichtung im ganzen 2anbe unb ba auß »übergegangenen 93eobacb»

tungen bie Dichtung ber Sturmbewegungen befannt war, fonnte baß

SBetter oft für mehr alß einen ganzen Jag richtig »orhergefagt werben.

3n Europa grünbet man bie S3orherfagung beß Setterß auf bie wahr«
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)d&einli<$e Ott^tuug beö SSinbeS an einem beftimmten tylafyt, wie man

fte na$ Seiegrammen, welche ben ^öefiften nnb nieberften Sicfytbrwf

berieten, wie er com 33arometer angezeigt wirb, ableitet. 9Kan £at bur$

bie ^Beobachtung gefunben, ba§ ber 31t erwartenbe Söinb natye^u in rechtem

SöMnfel ju einer Sinie wefyen wirb, welche bie Drte beö fyöcfyften unb

nieberften ßuftbrucfeö mit einanber »erbinbet unb bajj ber SÖMnb, wenn

man baß ©efitfyt nact) bem Drte beö nieberften fiuftbrutfeö wenbet, oon

ber linfen «Seite fommen wirb. IDiefeS tfyeoretifd) von ber Bewegung

ber Suft in gorm einer (S^clone abgeleitete ©efefc cnttyric£t bem 33er«

galten ber ©türme in ben ^Bereinigten Staaten faum. 2)ie ©türme,

weldje baö weftlt^e Gmro»a Ijeimfudjen, fommen unmittelbar uom ÜReere,

wo ber ettdonenartige (Styarafter beö Sinbefl oon ber Ungleichheit ber

(Jrbcberflddje wenig (Störung erleibet, ma^renb bie ©türme au ber gegen-

überliegenben amerifauifc^en Äüfte i^ren Urfprung weit im 3nnern beö

Sanbeö haben unb auf ihrem SBege aum atlantifd^en Sfteerc großen 33er«

änberungen ihrer $orm bnrdj ®ebhge ober anbere $inberniffe unter«

worfen finb. S)aö oon ber ^mithfon'fchen Stnftalt angenommene S3eob*

achtungöfnftem, um bie SBeränberungen beö-JBetterö oorauöaufagen, würbe

bur<h ben Ärieg unterbrochen unb feit ber SBieberljerfteQung beö grtebenö

haben fich bie£elegra»hengefeüfchafteu nicht «^erbeigelaffen, bieSitterungÖ«

telegramme foftenfrei gu beförfcern, ba^er bie ©rnenerung biejeö ©öftemeö

oon ber 3lnftalt nicht wieber aufgenommen werben founte, ea bicö ben

©mithfon'jchen gonb mehr alö überfliegen hätte.

<Die ©mithfon'fche flnßalt begann ihr meteorologifa)eö©öftem 1849

unb erhielt eö biö heute in Sl^ätigfeit. 3h™ 33eftrebungen ^aben baju

gebient, anbere ©ufteme mit befdjranfteren ©renken mit bem auögebehnteren

ber felbarjtli<h<n Hbtheilung beö £eereö unb theilweife mit bem in (Sanaba

befolgten ju oereinigen unb $u ergänzen. 5>ie Meteorologie VlmerifaÖ

würbe baburch fe^r gefßrbert unb zahlreiche meteorologifdje Beobachtungen,

welche ftct> auch auf ÜReteore, Sßorblichter, Soruaboö u. f. w. beilegen,

veröffentlicht ober boefc rebucirtunb jufammengefteflt, worunter fich manche

über 50 3a^re alt: beftnben, bie ba^er für bie SBeftimmung ber jäfu-

laren SBeränberungen beö Älimaö oon grefjem Söerte finb. S)te Slnftalt

hat aü"eö gethan, waö ihr ihre geringen Littel erlaubten unb fcat ben

Songre| gebrangt, mit ber 2öia)tigfeit beö ©egenftanbeö angemeffenen

3Rltteta eine eigene metwrologif^e Slnftalt mit einheitlichem $lane *u

grakben, in weither bi« «Beriete an einer Genrralfteße rebujirt, bearbeitet

unb fchliefclich oeröffentlicht werben follen.
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@in wichtiger Stritt *u biefem wünfchcnSwerten 3»elc ift bte im

3ahre 1870 vom ©ongreffc ongeoronete Qjinfcnbung »on SöitterungS*

berieten unter ber Ceitung beö ÄriegSamteS mit auSreicbenben Mitteln $um

8n?aufe guter 3nftrutuente, gur SSe^a^tung ber Beamten unb Selearamme.

<Die (Srgebniffe biefeö (Siemes in $3ejug auf bte SBcraußfaguntj ber

SBitterung haben ficb als äufcerft erfolgreich erwiefen unb überall t>oll*

ftänbigen Beifall gefunben. SDte Einrichtung unb Verwaltung burd) ben

©irector, ©encral Sllbert 3. SDcaer, jeigt »on großer @ewanbtt)eit. @S

foQ jeboct) ntdt)t t-ergeffen werben, bafj bie bei ber BorauSfagung beS

SBetter« angewanbten ©runbfäfee praftifcbe Gfrgebniffe ber gorfchungen

üon Scannern ber ernften SBiffenfchaft finb, welche ficb auf gleichzeitige

Beobachtungen o^ne telegrap^ij^e £ilfe grünben. %üt bic (Sntbecfung

ber allgemeinen ©cfefce ber meteorologifcben (Erfcheinungen muffen gleid>

gettige Beobachtungen über grofje ©trecfen ber@rbrinbe angefteflt »erben,

biefelben $u geroiffen Seiten, \. B. am ©chluffe jeben ÜJionateS an

irgenb einer ©entralftellc gefammelt, bort ^uerft rcbu^irt unb fchlie§lict)

bem fritifchen Stubium uon üftännern, wie <$tpty, 0cebftelb u. 9L

unterworfen werben, welche burch Erziehung, Erfahrung unb geifiige

ftäfcigfciten in ber Sage finb, baiauS bte allgemeinen Regeln abzuleiten.

(58 wäre baljer zu münjehen, ba§ ber (Son gre§ bem ^rü'ASamte noch

reichere SÜRittel bewillige, um neben ben Berichten für bie SöitterungS«

anzeige eine 0leit)e üon 3wif<henfiationen mit ebenfalls verglichenen 3nftru*

menten 511 errichten, beren tägliche Beobachtungen wöchentlich ober monat*

lich nach Söafhington etnjufenben wären unb bajj geeignete ^)erfonen baju

beftimmt würben, bie Dtebuctionen $u beforgen unb bie ©rgebniffe für bie

Veröffentlichung herzurichten.

GsS war feit ihrem (Sntßehen ©runbfafc ber Slnftalt, nichts gtt

unternehmen, waS burch anbere Littel cbenfo gut ober noch beffer gethan

werben tonne unb in Uebereinfiimmung bamit würbe biefelbe gerne baS

gelb ber ÜJleteorologie oerlaffen, Welches fie, wenn auch unooflfommen

fo lange 3*it hineureb bearbeitete unb bie aufgehäuften Beobachtungen

bem ©ignalamte abtreten, wie ein gleiches Verfahren auch ber felbärjt«

liehen Abteilung beS £eere& anzuraten wäre.

liefen hinter überfanbte bie Abteilung beS ÄricgSamteS ber 33er*

einigten Staaten 311m Beften beS $anbe(S uub ber Vant

»irtfehaft (War Department Office of the Chief Signal Of-

ficer. Division of Telegrams and Reports nfor the Benefit
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of Commerce and Agriculture." ©ibt e8 bei ben euro-

päifcben tfriegSminijierien auch fot^e Abteilungen?) bem natur«

biftorifcben Sanbe8mufeum unb anbeten Vereinen unb ^Prioaten l;ier,

bie täglich breimal, um 7 U^r 35 ÜHinuten SRorgenß, 4 U^r

35 SRinuten SRachmittagö unb 11 tttyr &benb8 vorgenommenen unb

nach 2Baft)ingtcn telegrap^irten meteorologifchen ^Beobachtungen com

19. Oftober 1872 fammt ben brei JBegleitfarten ber ^Bereinigten Staaten,

in weisen tic Witterung burch %tityn eingetragen unb au8 ber lieber«

ficht berfelben in ben legten 24 ©tutiben auf tue voraud^ufe^enbe Söetter

gesoffen wirb. 33on ben Sieben auf ben einfad) gezeichneten harten,

treibe nur bie $9eobad)iung8orte, bne $lu§» unb ©ebirgflnefc enthalten

unb wie bie fyäter eingebrochen S^dnnt, bie Ueberfi$t unb SBahrjchein»

lid;feit grün gebrucft finb, bebeutet eine Kreislinie mit einem fünfte in

ber Üftitte ein Ärciß mit einem tiefen £ängdftri$e jduui, ein

bunfler Äreiß beroolft, ein ,ftr eis mit einem K in ber üftitte (Regen,

ein Ärei8 mit einem S in ber 9Ritte @ 6) n e e unb ein ben Ärei8 ourch*

fchneibenber 9>feil 2Bi n b, beffen (Richtung bie gleite ift. gehtt ber f)feil,

fo ^errfc^t SBinbjtiOe. £Dte erften %atycn bezeichnen ben $hcrmomc * er*

ftanb, bie ^weiten jenen be8 ©arometcrö unb bie britte bie ^chnefligfeit

be8 SöinbeS in (engl.) eilen auf bie ©tunbe. Buch finben fich oiele

#6henangaben unb bte (Segenben beS (joben unb nieberen fiuftbrucfeS

burch bie Sßorte r> o (high) unb nie ber (low) bezeichnet. 2lm 5Rorb*

ranbe finb bie Sangengrabe oon SBafhington, am ©übranbe »on ©reenroich

angegeben. £>ie ^Beobachtungen pnb aOe im felben Slugenblicfe wirtlicher,

nidjt örtlicher Seit gemacht. SDie tteberftebt ber Söitterung in ben legten

»ierunbjwanjig ©tunben am 10. Dftober 1872 um 4 Uhr 35 Minuten

Nachmittag lautet: 2)a8 Barometer ift im hoben Sßorbweften rafch gc=

fallen, unter füblichen unb öftlichen SBinben unb höh« ßuftroärme, »eiche

ftch ton tya bis ^um mittleren ÜJtiffiffippithale unb ben oberen ®een

erftreeften, mit leichter Ummölfung am oberen ©ee. #oher Suftbrucf

herrfcht beffänbig im Dhiothale mit fchönem SBetter. 2ln ben unteren

©een unb »on ba über 3ßeu.@nglanb unb bie mittleren Staaten herrfchten

nörblicr/e unb ojtliche SBinbe in ben fübatlantifchen unb ©olfftaaten.

SBahrfcheinlichfeiten: Der Barometer bürfte morgen Sonntag oon «Kinne-

fota bi8 Söciffouri unb oon ba $u ben oberen (Seen unter im Slßge«

meinen (üblichen Söinben, Sewölfung unb leichtem Siegen fallen. 3n

ben aJliffiffiwi« unb unteren Dhiothälem fübliche unb warme SBinbe unb

trübe« SBetter. 3n ben ©olf. unb fübatlantifchen Staaten theilroeife
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letzte jruftenregen. 3in ben unteren Seen unb »on ba über bie mitt»

leren unb 6ftlid>en (Staaten n?rblid)e Stnbe, »ärmeres unb im 2(Qge»

meinen (lared Detter unter fid; Sonntag sJ?acbmittag8 nad) Süben bre*

benben SBinben." SBie mager nehmen fid) bagegen bie in ben 3tttungen

»eröffentli(r;ten öjierreidjifcben SBitterungßbericbte auö ! 2)ie einjelnen 33es

obad)tungen »on 74 »orgebrudften Drten finb auf fc^t feineß gelbeö

Seiben»a»ier mit 23Ieiftift eingetrieben unb tiefe S3ullletin8 wie bie

harten unterzeichnet »om 38rigabier = @eneral unb OberfignaUDffijier

(©eneraljtöbler?) beö 23. St. $>eereö Ulbert 3. gjtyer.

<Die norbamerifanifebe Regierung fyat ifyren über aOe Staaten

»erbreiteten Offneren unb gelbärjten eine fc^öne miffenf^aftlic^e 5Huf*

gäbe übertragen unb bamit aueb für anbere Sauber ein tebr nacbat;mung8»

mürbigeä 33eif»iel gegeben, in benen baS muffige Jpeer fetten $u folgen

nüfelid)en Sterten »erroenbet mirb unb eß gä^licf; ber (Einpaßt unb bem

gleite beö (Sinjelnen überlaffen ifit, ob er fic$ irgenb einer roiffenfctyafi*

tu$en £t;ätigfeit Angeben roiö, bie oießet^t nic^t einmal gerne gefet/en

wirb, um m<$t ben friegerift^en ©eift ju gefä^rben.

95cit ttebergefyung ber auß bem SDeutfcfcen, grar?3Öfifcr;en unb 3ta«

lienijcben überfefcteu Sebenßbefcbreibungen von Wepler, beß i%)fiferß

Bornas £)oung, Slugufi 53ra»ai«, bed ©etaniferß tfarl SWartiufi,

ber Slftronomen 9(rago unb $erf$el, »btojifalifcfyen, antf)ro»ologif($en

Arbeiten, ©runb^ügen ber §)alaeontologtc ton >ö u r ( et) u. a., woQen mir nur

necb bie Slmerifa fetbft betreffenben ober beer; bort »erfaßten Slbfjanblungen

beö »iffenföaftlifyn Stn^angeß ber Senate für 1869 unb 1870 furj

anführen. 1869 enthält: Heber bie Hernie ber (Srbe. 93on SL Sferrr)

£unt in Montreal; ben fe$r tntereffanten 33ericr;t über bed f»anifd>en

©ouoerneurß 23aßque$ be(£oronabo mäkeligen abenteuerlichen 3)farfa)

um bie fabelhaften „golbreieben fteben Stäbte »on ($ibolaw
ju fucr)en

r»on SKerifo auß im 3abre 1540, im jefcigen 9fteu*9fterifo, »on ©eneraf

3. Sim»fon; ©emerfungen über bie „cara gigantesca" (grojjeß

©efiebt) »ou ^amal in $)ucatan, »on 2>r. Slrt^ur Schott, unb ben

Slußbrucr; Defi 33ulfanß oon Golima in äJtyrifo im 3at;re 1869 »on S)r.

tfarl Sartoriuß in üKirabor. 1870 entölt: 2)aß geben beö »er-

bienftüollen »erfiorbenen Su»erüttenbenten ber ^Bereinigten &taaim

Äüftenöermeffung ^rof. Hlejranber DaOaß öaebe, (5nfel ber einigen

Stocbter Benjamin ftranflin'ß, »on $rof. 3ofef #enr», bem Secre*

tär ber Smityfon'fchen Stiftung, mit 9lufe&r;lung feiner roiffenfcr)nftii(r;en

weift »tyfifaliföen «br^nblungen »on 1829 bis 1864, i»dc$e ledere
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a$t enggcbrucfte 23lätter einnimmt. @ß folgt eine $ier $uerft veröffent-

lichte 33orlefung beß Sobten über bie ©djiDeig, bie er in 1737—38

befugte, mit ber SReugeit entfpredjenbcn Slnmevfungm oerfefjen oon bem

©$n>ei$er ©eneralconful £ifc in SSaftington; Ueber bie (Srrufyung eine«

p^tyf tfaltf $en £)b|" eroato riumö in ben Vereinigten ©taaten oon

»Prof. 3ofef $enro; ©ebanfen über Statur unb Urfprung ber greift oon

Söifliam 35. 5tat> l o r in SSaföington; Heber bie ©pra(t;e ber eingebernen

3nbianer 2lmerifaß oon ©eorge ©ibbß; Stltertyümer in ben fübli^cn

©taalen uon £. @. 2Silliamß in SBien (Vienna), SBirginien; <£tyno*

logie ber 3nbianer beß nörbü^en 9ieb 3ftioer.£&aleß oon <Dr. 20.

©arbner; Slltertyümer im ©taate Vera (5rng, SWerifo oon Jpugo

$inf in (Sorbooa, in Senneffec oou @. £>. Nünning in (5fyil&owen,

$en., in ©eorgia oon ütt. ©tepfjenfon in ©aineßoille, ©e.; Ueber

bie OHifäracen in Liberia, SBefiafrifa, oon @bn>. ID. Sieben in

5ftonrooia, ttxl$e bem Älima erliegen; Ueber 5ftuf$etyaufen (Äüc&enab»

fälle) oon 3ameß gomler in SReu-Söraun^meig nnb ben ©ebraudfc beß

$imeß unb SKnrfee ber Sagbtlyiere ber norbamevifanifdjen 3nbianer oon

Titian 0t. ^)eale
r
beö £irneß gum ©erben ber £aute unb beö Warfe«

alö Seferbiffen; Sllte ®rafo)ügel in Union (Somit», entmin oon ©ibnen

©. Styon; alter @rbmerfe am oberen ÜRiffouri oon 8. 33 ar»

ranbt in ©iour ©tn; 3nbianer«3Ruinen unb ©rab&ügel bei ©aoannaty,

Senneffee oon 3. 9>arifö ©teile; eine neue Qjintyeilung ber Söolfen

$rcf. 5lnbre» ^oer;, SDireftor ber ©termoarte in #aoana, mit 16 2lb*

bilbungen oon SBolfenformen; SDaß tflima oon ftanfaß oon 9ft. ©.

eiliott.

SBir ertoarten mit ©cfmfu^t ben fia) lange oergögernben 3al?reß'

beriet für 1871, ber feinen Vorgängern an Sßert unb Otci^altigfeit

rool faum na$fte£en mirb.

%nt alten papieren.

Senn man in alten papieren framt, finbet man geroö&nlicfc ni$t,

maß man fudjt, inadjt bafür aber mannen anberen intereffanten ftunb.

©o entbeäte i<$ furglid? baß frangöfifdje ©djäfcungßprotofoll über bie

©^abloß^altung beß $retyerrn ftranj ^)aul »on Herbert, beffen Sabrifß*

unb SBofyngebäube im Safore 1809, alß $u nahe bem fteftungßratyon

gelegen, bem citri werben feilten. 2)a eß fidb um in Älagenfurt gelegene
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Realitäten hanbelt, ba größtenteils befannte Tanten erfreuten, bürfte

ein furger, inö 2)eutfd)e übertragener Stuöjug ni$t o^ne 3ntereffe fein.

S)er Eingang lautet:

Alagenfurt. ^rotofou* (proces verbal) über bie ©chtyung ber in

ber Umgebung ber 6tabt Alagenfurt gelegenen ©ebäube unb Käufer,

welche na$ ben 23efe$len 8t SKajeftät beö Aaiferö ber £ranjofen unb

AonigÖ uon Stalten abgetragen »erben fotlen.

3m 3a^re 1809 am 30. 3uli haben wir

:

3ean gran^oiö $leurt), Ariegöcommiffär, beigegeben alö employeS

in Alagenfurt, nach ben befehlen beö $errn @almon, Ariegöcommiffär,

Welver in Aarnten alö (5$ef (Ordonnateur) fungirt, unö auf bie <£in*

labung beö £erm ©aranon, ©enie*©atailIonöehef beö genannten ^lafceö,

mit #errn SBelerebe, ©enielieutenant in ©ienften 6r. ORajefiät beöAönig«

uon Statten, »etjammelt, um bie ©djäfcung ber in ben Umgebungen biefer

©tabt gelegenen Oebäube unb Käufer »orgunehmen, welche »ergebenen

^artitulierö gehören.

SBir ftttb gegenwartig bei $errn o. grabeneef, 9>räfibenten ber

Slbminiftration beö Areifeö Aarnten, unb haben ihn aufgeforbert, fofort

bie ©rperten gu begegnen, welche auf unfer Serlangen bie £äufer unb

©ebäube ju fehlen hoben.

5Rr. 1. ©jrperte ber frangößfehen Regierung:

SDie Herren Aarl Z\ö)td, ftäbt. Sngenieur;

SRat^iad ©panner, 5Jcaurermeijter;

ßubwig Aarner, Simmermeißer.

SRr. 2. (Srperte ber »ergebenen Söefifcer:

2)ie Herren JBinceng o. ©launach, f. f. Areiöfommiffar;

©eorg Dftermifcer, ÜJtaurermeiper

;

£&oma8 ©ebmuef, 3iwmermeifter.

Räubern biefe drperten ben Gib geleifiet Ratten, bie ©chäfcung

geregt unb unparteiifch ju machen, begaben wir und in Segleitung biefer

förderten unb beö Sjmn ©enieofficierö ©elerebe, welker bie gu bemo»

lirenben Käufer unb ©ebaube gu begegnen r)atte, in bie Umgebung uon

Alagenfurt. @ö würbe folgenbermafjen vorgegangen:

6i$ung rom 26. September 1809.

(59 folgt nun bie ausführliche ©chafcung ber 33aron ^erberffd^en

ftabrlfögebäube, beren -Details unö wol gu weit führen würben. @Ö ift

auch f$(ed)terbing8 unmöglich, fta) nach -biefer SBefdjreibung, ber fein $lan

betliegt, gurec$t gu pnben. IDera fchliejjt ftch bie Sc$afcung ber SBolm-



77

gebaute an, wöbet ba8 SBofyn^auS mit bem ftoljen tarnen Scblcf?

bezeichnet ift. £ier t[t eS fe^t hiebt, fid> ju ortentiren.

Um ^alb 7 Uhr vertagte mau fia?. Untertrieben finb $icr

Sanier.

<Dr. $ortf<&nig.

©panner, ©tabtmaurermeijter.

2^om. @^mnd, ftänb. 3immermeifter.

». ©launadj, Äreiikommiffar.

ÜRittwoch ben 27. ©eptember »erfammelte man fia) mieber $u einer

©ifcung, um bie <5$ab(o8$attung bcö 9>aul $retyerut o. Herbert für ben

momentanen Serluft [einer inbuftrieQen «spilfßqueflcn unb für anbere fcura)

bie Qcmolirung erwachfenben (Sinbufjen feftguftellcn. 2>a$u mürben bei«

gebogen §crr Sodann 9Koro, Suchfabriföbefifcer in Siftring, welker

währeub ber 9Kinberjä^rtg!eit beS Saron Herbert beffen gabrif birigirt

hatte, unb £err Slnton ^ertriä), SMreftor ber gretyerr ö. ÄoÜer'f^en

Sleiweifcfabrif in 6t Seit.

2)er momentane Serluft wirb folgenbermafjen beregnet. SKan

beftimmte baö jährliche gabrifSerträanifc nach einem fünfjährigen iDnrd)^

fchnttte; bie (Jrperien fprec^eit fia) ferner auß, bafj ein 3«traum oon

nnDertbalb 3ah«n non)wenbig fei, um eine §abrif oon gleicher ©rö§e $u

erbauen, unb fprea^en alfo ein anberthalbjahrige« @rträgnijj al8 (Ent*

fchäoigung für ben Serlujt ber 18monatIi(^en Suflüffe an, unb für ben

%oß, bajj bem genannten Saron nia)t bie ganzen Soften be8 in anbert*

halb 3a^ren aufjuführenben 53aue8 gewährt werben, bie 6percentigen

3ntereffen bicfer ©aufumme, biß felbe ben Setrag bcö anderthalbjährigen

©rträgniffe« erreicht fyabeti.

9hm wirb noch beregnet, ma8 ber Sranöport ber transportablen

©ffeften nach SBolfßberg, wo bie Vergrößerung ber bort fa)on befte^enben

Sabri! in 3to8ficht genommen würbe, foßet, unb wa8 bei biefem Irans-

port gu ©runbe gehen fann. 2)ie Entfernung wirb auf brei beutföe

SKeilen (wcl ju gering) unb bie $ra$t mit 2 fl. per ©entner, wahr-

fcheinlich Söiener SBährung, angenommen, ©nbltch tmrb noch ber Serluft

an ntebt transportablen ©egenftänben beregnet, fytt aber bebeutenb, meift

bie §älfte, abgeflogen.

<5<$lu& ber ©ifcung 6 Uhr SlbenbS. SDiefelben Unterföriften, wie

am oorigen Sage unb noch bie »om ftänb. Sftaurermeifler Dfierwifcet.

(Sß folgt nun folgenber ©chlufj:

2)er unterzeichnete ÄriegScommiffär betätigt, bafj nach bm auerft
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erteilten DrbreS $err Sanier al8 (Srperte befteflt würbe, um bie

®djä£ung ber Käufer unb SBerfftätten unb anberer Sofalitätcn »orju»

nehmen, welche in ben SBorftäbten »on Älagenfurt gelegen ftnb unb im

Umfreife bie|e8 ^Mafceö bemolirt werben füllten, unb ba§ Lanier bcefe

©cfyäfcung in legaler unb Den 3nftruftionen angemeffener SBeife Borge*

nommen tyat, ba§ aber, weil bie Unterteilung beß ^rifbenS oer 33ofl«

cnbung ber <Demolirungen erfolgte, 33efeljl erteilt würbe, bamit tnne ju

galten, unb bafj bemnadj einige Käufer unberührt geblieben, anbete nur

tfyeilweife bemolirt würben, we&ljalb eine neue SSerifijirung nötlpig erföeint,

bamit bie ©^abtoöfjaltung, weldje ben 93efifcern gewährt werben fann,

bem einzigen ©djaben, ben fte wirfli$ erlitten tyaben, entfprec^enb fei.

Älagenfurt, 1. ©ejember 1809.

©almon.
2)er Unterzeichnete beftätigt, bajj ber obige 3fo8$ug Söort für SBort

nac^ bem ©djäfcungSprotofoHe aufgenommen ijt, wel^ed in öibtmirter

Äoüie in bem $tra)ioe ber ©tänbe Äärntenß beponirt ijt.

Älagenfurt, 22. Sunt 1825.

Soljann bitter ». ©allen jtetn,

<5rpebit8» unb 2lra)m8»2)ireftor

in 2)ienften ber ©tänbe beö §er$ogtr;ume8 Kärnten.

9lud) biefe 23eftätigung ift in franjofifc^er ©pra^e.

liefern ^rotofotlöauSjuge liegt eine Slcufjerung ber ßiquibirungS*

ßommiffion bei, mitgeteilt au8 ©rag oom 26. SJMra 1818 bur<$ 21©.

». üflarenjt unb 3. SRitter. ©elbe beginnt:

Äetn mel beffereS Semanbtnijj &at eö mit ber gorberung oon

852.639 (L 30 fr., wel$e bie gebauten ©tänbe al$ ©$abenerfafc für

bie im 3a&re 1809 in Ätagenfurt niebergeriffenen ^riuatgebäube in

Anregung gebraut haben.

©8 wirb naetygewiefen, bag auf eine <5ntf$äbigung wenig gu hoffen

fei, ba awet im betreffenben @efe|e »om 10. 3uli 1791 geforberte

SÖebingungen tjier gänzlich abgeben.

<Die erße gehe ab, weil baS ©efeß nur auf bie auf franjoftfehem

©ebiete fte^enben geftungen 33e$ug nimmt unb ba^er auf fcefhmgen,

welche im feinblichen Sanbe befielen, nicht anwenbbat ift.

£>ie gweite get)e ebenfalls ab, ba bie gemetnf$aftlt$e ©^a^ung

nicht in ber 9lbfta>t oorgenommen würbe, um ben @igentyüment @nt*

f^äbigung aufliefjen gu laffen, unb. folglich anfi benfelben feine @ntfa)äbi-

a,tt*i8*aufagc oon Seite granfretchS entfiele. 9Rit einem ©orte, ber
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Slrtifel fcabe gar leinen SBe^ug auf bie jure belli im geinbeSlanbe cor»

genommenen SRieberrct^ungen wm ®ebauben, fonbern beföranfte fid) lebig*

li# auf jene, wela> innerhalb beS fran^öfifc^en ©ebieteS, 3. 33. in $am*
Burg, 3«Hdt> unb in ben SKieberlanben frattgefunben $aben. 3Rici>t8befto*

weniger fjabe man bie $orberung proütfortfcr) angemetbet.

Sflarenji fpricfct fi$ gegen bie (Stäube tfärnteuö bntytn au8, ba§

bie $orberung nett; feineSmegö uon «Seite §ranfreia)8 jurücfgewiefen fei

unb ba§ e8 nllerbingS noa) möglicfc fei, bajj felbe bur^gefu^rt werbe.

<Die £effanjlei babe t^m aufgetragen, bie Söittfteller anzweifelt,

ba& fie ben Büßgang mit ©ebulb abzuwarten traben, bafe e8 tyncn aber

unbenommen bleibe, neue Sefyelfe ober Biberlegung bcr 33ebenfen ber

öfterrei(r)if#en Siqiubirung8*£ommiffion im SBege ber Söetyßrben ber

gebauten ßommiffion an bie $anb $u geben.

2>ie fonberbare Sogif biefer^ommiffton brauet ni$t nä^er beleuchtet

gu werben.

Sletne PitHjeilungen.

(fin neuer 3Wj für Kärnten.) #err 9iegierung«ratb 3)r. Sbuarb g e n j l

in ©ien beobachtete ben fcbmarofeenbeu $autpilj (£>pmenomvceten) Exobasidium
Vaccinii Woronin auf ^reiffelbeerfjräuchen auf bem gafcttaunerthbrchen be« SRalta*

U)ale3 in Äärnten. 2>erfetbe bewirft in ©emeinfchaft mit einem anbeut ^ilje, ben
Cahptospora Göppertiana Kulm, auffallenbe SBerbilbungen be« ©tengel«, ber

SMätter nnb ©lüten ber ^reiffelbeere unb bürften bei genauer Sßacpjorfcbung teibe

häufig aufgefunben »erben. (33rbblgn. ber 30010g. bot. @ef. in Sien. ©b. XXII. 1872.

e. 737.)

($ cfitn et t erfinge mit Uioupcntiopf. > Ii. §. §agen theitt 16 gätte mit,

in benen bie Poöfommenen Schmetterlinge einen iKanpenfopf (ober Ääfer unb fliegen

einen Carpenfopf) befeffen. 3n faß allen wallen tonnte ieboep. nathgewtefen »erben,

baß bei ber JBerwanblung ber Staupe jur flippe bie Äopft)aut nicht abgeworfen »erben

tonnte, fo baß bei ber legten SJerwanblung ber jtopf be« Schmetterlings pon ben

$fiUcn bebeeft blieb. Sin bei ©vüffel »on 2Be-3tnael gefangene« SBeibcben be« frönen
Jßappelfalter« (Limenitis Populi) breite ben »unberbaren Äop? nach recht« unb (int«

unb bewegte juweilen lebhaft bie öorberfüjje, wie um ben Äopf abjuflofjen unb fttp

bauen gu befreien. Sehnliche Sltaupenf'öpfe würben beobachtet beim Trauermantel

(Vanessa Antiopa), Slbmiral (V. Atalanta), ©eibeufpinner (Bombyx mori), bem
braftlionifcbeu Morpho Eurylochus 11. a.

SBefentließ »elfRieben fct)eint aber ein Pon O. g. 5Dc üll er bcfcfaviebenerjall ju

fein, ©erfelbe fing am 2J
. 3uli 1762 in gribrtch«bal bei Äopent)agen einen ©pinner

(Bombyx monacha L.) mit wirtlichem, nocp lebenbem 9taupenfopf, ber niept bto« wie

eine Sappe über ben Darunter liegenben ©cpmetterlingStopf gejogen, fonbern burd)

SBlutcirculatton mit bem JcBrper pereinigt unb mit beweglichen Ätefern »erfepen ifl.

Sitte Serbinbung, bie, wenn ftd) bie »Sache wtrtlicp fo »erhält unb nicht auf

einem 3rrtbume beruht, Sfllem, wa« wir gegenwarti^Pon ber SntwtcMung unb Sufl*

bilbuug bcr Onfetten feunen, fcbiturftTats juwibenauft. (©tettiner entomol. $>tita.

33. Sahrgg. 1872. «r. 10-12. ©. 388-402.)
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®i(en. unb Slcinreifc

Sfuf bem (Sifenmarft tfl feine Sleuberung bet greife im (Sinne eilte* 9tfktgange«,

weit mebjc Xenbenj jum »eiteren Steigen ju beobachten, ©djottifdje« 9to$eifen, ba«

ju Sfnfang ftebruar auf 135 @b- per Sonne, b. i. 3 fL 12 fr. ö. 33». ber 3ott«3tr.

geßanben hatte, flieg wieber bis 145 nnb fkln beute wteber 135 loco ®fa«gow.

3» 2tMtpbalfit »erben gegenwartig ju ©iegen uotirt: ^otjfoblen 9to^etfen @biege(eifen

fl. 6*60, graue« ff. 5-25, weiße» unb melirte« ff. 5*10. Gofe8»3iobeifen 1 a ©bieget»

eifen fL 6* 15; II a ff. 5'40. 33efiemer--<Sifeu fl. 5-25, graue« fl. 4-80, weiß«« unb

melirte« ft. 4-50. @<bottifcr;e« 9tobeifen foftet ju Äöln ff.
4-42-4-95 unb ju S3er(in

ff. 4-35-4-75. ©cbfcfiföe« Wobten-ttobafen ab $tttte ff. 4-15-4-20. (Sote«'9toV

eifen ff. 3'70—3'75. ©aljtifen ff. 8-75—10. 3n Sa'tnten Befiele t nod> bie greife

wie im ». 'SR.: b°<§graue« $otjfobten*3tobeifen fl. 6*30, weiße« unb batbirte« ff. 5.50.

Cofe««9iob.eifen bodjgraue« fl. 6*20, einfach graue« ff. 5-60, weiß unb balbirt fl. 5'35.

2>ie »feipreife jegen im Hu«fanbe noc^ etwa« an unb ^eute werben uotirt:

ÄBtn: Hartblei ff. 11'75- 12 75. SSetyblei 11-40-11-63.

(üctretbepreife Dom gebruor nnb 9Kärj 1873.

IDer SWefeen in ©utben:

ßlagenfurt gebruar

„ am 27. 9R5rj

f)eft a) Februar

„ b) 1. Raffte 2»ärj

5ötener.9leuftabt a)

b)

SBel« a)

- b)

Söetjen

6.37

6.57

7.48

Doggen

4.01

4.20

©erfte

3.55

3.75

1.87

2.04

1.55

.fceibe

3.02

2.95

Tlait

8.27

3.46

3.65

7.33 4.29 3.38 2.15 3.70

8.03 4.70 3.80 2.13 3-75

7.24 4.56 3.19 1.5 t 4.18

7.38 4.70 3.43 1.55 4.20

ftlagenfurtcr 8eöcn«raittel.$ur$faMt«areifc.

1 !EM>f. Slinbfdjmali ©utter <£vecf gefefd&r, rob. <2«bweinfd>malj ©ierb.^aai
in Äreujem 56 58 46 39 43 3'/»

1 $funb föinbffeifcb, 26-29 fr.; 1 $funb ÄalbfWcfc, 34—40 fr.

1 Ätftr. $renn$otj 12* lang, fjarteö ff. 4.80-5.-, weidje* fl. 3.60—3.80
1 , , 30" „ wityi ff. — .—

1 5ö..3entnet £eu, miubefte Dualität ff.—.80, befte 1.37.

1 m etxo\), „ . „—.75, „ —.95.
©ilberagio: gebruar 107.99, bom 1. — 26. 2KSrj 107.79.

3nf)alt. 2)ie $erjoge bon ÄSrnten an« bem $aufe ©banb^im. — 2>ie

©mitbfonian«3nfHtution in SSafbington. — Ätt« alten Rapiere». — (Sifen* unb

©leipreife. — ©eteeibepreife bom gebruar unb SJiä'rj 1873. — Älagenfurtet Seben«'

miml*$urcbfcb>itt«preife.

Üiebaction : öeobegar (Sanaoat unb 91. Siitter t>. ©alten itein.

$>rucf wo» gerbinonb b. Äletnmaör in Älagenfurt.
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.^erauägegeoen com

GtfäityUntint imb naturlfipürifajni ffmtiiMmuffum in Äarnttn.

J& 4. _ _ pretuÄ^ 1873

ytf ffieteottttn.

Vorgetragen im nat. 8anbe«nmfeum am 1. SDlärj 1873, öon fterb. @ < e I a n b.

Stuf unferem paneten ift HQeß in bejiänbiger SDcetamorp^ofe

begriffen. (58 wirb in b et" (Regel nidjtß SHeueß gefa)affen, fonbern bie

fdjon ertftireuben ©tojfe bur$ me$anifa>e unb c^emiföe Gräfte fort*

luäjjrenb in neue formen gebraut. (§ß pnbet in berföegel fein ©to ff*

jumac&ß fatt. .

3ftefcel, 0iegen, (5iß, Schnee, ©taub unb bie 23ulfanßebufte fommen

3»ar »on Äugen, nämlu$ oon ber Suft &erab auf (Srbenpunfte, benen fie

tyren Ursprung ni$t oerbanfen, aljo xoie gremblinge, atiein fie entflammen

anbereu Orten berfelben @rbe, finb ba^er bur^megß tellurifdjen

Urfprungeß. (5ß giebt unb gab bagegen nacb ber Srabitton in ber Soweit ©tein«

unb 6i)'enmaffen, meldte „oom Gimmel fallen", b. auß bem freien

SBeltenraum burety unfere Stmofpljä're auf bie (5rbe fallen. (Sie finb

foßmij'djen, nicfyt tcQurifcben Urfprungeß. ÜJcnu nennt fie allgemein

bie Meteoriten. SDiefelben machen eine Sußnafyme oon obiger 9tegel>

benn fie vermehren ben ©toff unfereß Planeten bur$ ©ub»

ftanj auß bem großen SBeltenraum. Sebermann fennt bie ©tern*

fcfynuppen unb fteuerfugeln, meiere fporabifcb, in fingen, in

©djroarmen tfyeilß bura) baß ganje 3afyf, tljeilß aber $. 23. im Sluguft

unb SRooember maffenfyaft am ftirmamente evfäeinen.

?luf jnf)lrei(t}e Beobachtungen geftüfct, weifj man fjeute, 1. bafc fie

fia) oon einem beftimmten girpuufte aujer^alb unferer Sitmoiphäre auß
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Bewegen, ba§ fie 2. »lanetarifche Staffen finb, 3. bafj fie nach bem®efefce

ber ©raoitation im freien Söeltenraume freifen, welcher maffenhaft r>on

folgen ©ubftangen erfüßt iji. — ©olche ftoffretche ©tcrnfchnuppen finb

bie Meteoriten, flommen fie auf ihrem Sßege ber <5rbe gu nat)e, fo

muffen fie ihrer SlngiehungSfraft folgen, b. h- fie faden gur ($rbe unb

»ermehren beren ©ubfiang. ©o lange fie im freien Söeltenraume fchweben,

haben fie fehr ntebere Semperafur, in bic 2Itmof»häre einfchneibenb ftofcen

fie auf einen Körper, melden fie oor fich Eintreiben unb »erbieten muffen.

2>a bieS mit fer)r großer @e[<hminbigfeit oerbunben tft, fo entwicfelt fich

bie gröfjte Söärmc, fie »erben glühenb unb leiteten bis gur Söeifegluth,

b. h« fie »erben gu geuermeteoren.

hinter ben faHenben Körpern wirb luftleerer {Raum erzeugt, in

welken bie umgebenbe Suft mit großer £a|i ftürgt. 2)abura) entfielen

bisweilen ^Detonationen, meldte bem Bonner, ^Molenfeuer ober

$anonenf$üffen vergleichbar unb weithin »erne^mbar finb. 3)ie 5)etona*

tionen »erben übrigens auch t)erüorgebracbt bura) baS 3<tfptofcen ber

Meteoriten im Suftrauroe, wie folcheS burd) bie erälobirenben ©afe in

golge ber SBärme erzeugt wirb. Nachrichten unb Söahrnehmungen auS

ber (Sinft* unb Sefctgett beweifen, bafj bie gefallenen SJceteoriten entweber

glühenb, h«fj ober lauwarm gefunben würben, ©ine 21 uS nähme baoou

bilbet nur ber ©temfau* bei ©^urmfala in Ofxinbten 1860. 2>a8

gedrungene ©tücf foll gleich nach bem ftalle inwenbig fo falt gcwefen

fein, bafc eö bie berüljrenben Binger erftarren machte. 3ft baß fo, fo

Kitte man in benfelben bie Temperatur beS freien SBeltenraumeS, wela)e

fet)r tief (—40°) fein mufj, fennen gelernt unb bewahrheitet gefunben.

UebrigenS mufj biefe (Srfcheinung an SBahrföeinliihteit gewinnen, wenn

man bebenft, bafj Meteorite flechte Söärmeleiter finb.

SBenn wir baö Söefen ber Meteoriten inS Sluge faffen, fo geigt

ijre 3ufammenfefcung bebeutenbe Unterfchiebe. (SS giebt gwei 4>auütarten,

nämlich: 1. Meteorjteine, 2. Meteoreifen, welche mannigfaltige Uebergange

Aeigen unb im 33erhältniffe oon y60 fallen, b. h- wn 60 Meteoriten finb

59 Meteorfieine unb l üJieteoreijen. SBeibe Slrten haben folgenbeS gemein:

Sin ber Oberfläche ift bie ©chmelg» ober ©ronbrinbe, welche fia) bis*

weilen tief in bie feinften 3*ruüftungen unb S^eilungSflächen ber Meteo-

riten hineingieht. l^eibe haben ftumüfe (5 den, abgerunbeteÄan*
ten unb oielerlei Vertiefungen unb @inbrucfe an ihrer Dberflache.

2>ie Unterfchiebe aber ergeben fia) auS golgeubem

:

$)ie Meteor Peine tyUn ta tyw 3uiammenfefcung «elmlichfeit
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mit ben teOuttfc^en ©efteinß* mtb ©ebirgßnrten, ftc »erben aber, »enn

fie ni$t glei<§ na<r) tyrem ftalle entbeeft werben, balb unfenntlitr), »eil

ftc leufy »erwittern unb verfallen. <2>ie tyaben in ber Stertur eine fein»

fÖrnige, ^eD= biß bunfelgraue ©runbmaffe, welche beim 3«f<f>lagen l«$t

brodelt, gcrßiebt, — in ber3ufammcnfej3ung aber 2(e$nlt$tett mit unferen

älteren unb jüngften milcanifcrjen ©eßeinßarten. 3n ber erwähnten ©runb*

maffe finb tyarte tunbe Äugelten (xovdQot) eingefd&loffen, meltfce gelb,

grün, wei§, grau unb braun oon §arbe finb. 23on biefen Äugelten

erhielten Diejenigen, »elä)e grüngelbe unb lidjtbraune- Börner enthalten,

»aß Dlioin unb 33roncit ift, ben Flamen (Sfyonbrite. JDlioin unb

Söroncit finb bißmetlen gut fr^ftaHiftrt uno umjdjliejjen hörnet ton

üJteteoreifen, »aß eine Segur oon (Eifen uub SRicfel ijt. 2)te »eifjen

unb bunfeln Börner bagegen ftnb glafiger Slnorttyit unb Öfagit, »ei-

chen bißtoeilen au<$ üftagnetfieß beigemengt ijt, fo »ie baß oberwätynte

SHeteoreifen. 2)iefe nannte man (Sufrite, analog bem (Sufrite, einer

SBarietät beö inbiföen ©olerireß, welcher auß Slugit unb STnortyit

mit et»aß üflagnetfieß bejtetyt; j. 33. bie SJMeorfteinc ucn Stannern in

flWä&ren, »elcfje am 22. 3J?ai 1808 fielen. (Sine geuerlugel mit «Schweif

jerplafcte mit heftigen Detonationen unb bebeefte baß ßanb mit Imnberten

oon ©reinen. SBeftcljt ber üfteteorftein -ber £au»t)"a(r;e na<$ auß Dlioin,

Slugit unb glaftgem 2Inortt/it, (o nennt man bie fo jufammengefefcten ©teilte

#o»arbite, j. 25. Suotolar, annalog bem 2)unit ober jDlioinfelö, ben

£oä;ftetter in 9fteufeelanb fanb.

©e»iffermafjen ben ttebergang ber SOMeorfteine in bie ÜWeteoreijen

bilbet bie fogenannte ^allaßmaff e, b. i. ein oon oielen £ot;lungen

bur^ogene« SWeteoreifen, in »eitlen Ölungen fi$ frt)(taflifirte Dlioine

befinben.

3m allgemeinen Befter)en alle ÜJleteorjteine auß »ergebenen

3ufammenfe{jungß*(5ombinationcn oon Äiefelfaure, SJlagnefia, ©ifenorqbul

unb et»aß .Ralferbe, ^»efeleifen unb Öbremeifen, ©ratoln't fommen nebenher

mit oor. Db»ol nun $fleß baß auet; ganj gleich fn unferen QJebirgßarten

oorfömmt, fo i(t bodj nur ben üWeteorft einen eine Quantität 9itfel«

eijen eigent^ümli^, reelle« auf €>cf;liffflä$en beuttid) Ijeroortritt unb in

<r)emiftr;er Sojung burd) Säuren bie fmaragbgrüne Färbung jeigt; fo »ie

Sänit, ^oS^ornifeleifen unb <5<r;reibetfH, wel^e.auf unferer @rbe ni$t

befannt ftnb.

S)aß Sfleteoretjen enthält eine Segur oon gebfegen 6i[en unb

SRifet, fo»ie ©puren »on ^boö^or. <Der 9tifelger;ait fteigt bisweilen auf

6*
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lO^ercent. ©treibet man ein ÜHeteoreifen bitrclj, pflKxt man bie glasen

unb äfct fie nacfytvädjlid) bura) Säuren, fo werben einzelne Stellen leichter

angegriffen alß anbete unb eß entfielen mannigfache 3"$nungen, meldje

man oom.ßntbecfer bie SBtbmann|tötten'f(f>en giguren nennt. @ß ftnb

an folgen Stücfen bie uerfd)iebenen Sagen einjeltier Äruftalle auß

bem teffularen Snfteme ju erfenuen; unb bie Salfeu unb ©analen»

greifen fdmeiben ftd) parallel $ur Dftaeberffäa)e unter einem SBinfel

oon 60 ©raben, ober aber parallel ber Sffiürfei fläche unter einem

SBinfel von 90 graben, «uf ber 2ln|jenflää)e finb bie Stücfe leeren

2Uterß mit einer btrfcn 9foft|'d)i$te bebeeft. Sie ftnb fet)r fa)wer oer=

witterbar, wenn fie aud) 3al>rtaufenbe begraben liegen.

9lad)bem nun baß (Sifen ein Metall ift, welapeß allcrortß auf

unferer @rbe oorfommt, unb mannigfad) gewonnen wirb", — fo fann mau

fragen, warum foü gerabe baß üfleteoreifen auß bem freien Söelten»

raunte ftammen? warum fotleii biefe (Sifenmaffen, weld)e man auf bem

Äamme »on (Gebirgen, in oielen Sfjälern, in Söüften, auf bem ^)o(areife

u. f.w. finbet, nid)t teHurifd), alfo 2lngcl)örige unferer @rbe fein?

— Unfer Öifen gewinnen mir auß ben (Sifenerjen, welche ftetß nur

SSerbinbuugeu oou föifeu mit Sauerftoff unb Sdjmefel ftnb. %lie fyat

man gebiegen ober metallifdjeß. ßifen auf ben ©ijenftoin* ober anberen

fcagerftätten gefunben. (Sß fommt nur in üBerbinbung mit Platin alß

Parität oor. .

©aßGftfen, weld)eß mir injwdjöfen mad)en, ift immer gefohlt eö

Gnfcn, toeldjeß einen beiweiten tieferen Sd)meljgrab fyat, alß baß gebiegen

ober reine @ifen. Um reineß ober ©d)mibeifen ju jd)niel$cn ober

gefd)mol3en $u erhalten, tyatte man früher gar feine Littel unb fann d
erft in ber neueften 3*it burd) ben 55efjcmer»rocefj. 9tati)bem nun bie

gebiegen Gsifenblöcfe, wie ermähnt, gafylreid) nur auf ber (Srboberfläcbe

gefunben werben, fo tonnen fie uiäjt (Erbenangefyörrge fein; fonbern fie

finb gan3e Steile ober Splitter gertrümmeitev SBeltförper, »e(d)e fidj oou

unferer @rbe nur burd) bie ©röfje unterfd)eiben. Sie geftatten ebenfo

wie bie ÜJieteorfteine einen ©lief tu unfer (Srb inneres, ba fie

beim 23erften baß innere bloßlegen. Söenn wir bie @kiä)id)te

ber üÄeteortten burdjgefyen, fo entnimmt man auß ben G5r$ä&lungen ber

3nber, flegtwter, (Schiefen, ©ried;cn unb Börner, bafj fd)on in ber älteften

3eit Steine 00m Gimmel gefallen, bafj efi fteuerfugeln, IKeteoriten

gegeben fyabe.

Sätyenb man a&ev fd)on tu ber alten jonifcr)en gilofofenfd)ule bie
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3liifi<&t feft&iett, meldte feilte bf< bwföenbe ifcunb babin gel>t, „bafj

ber freie SÖeltenraum mit [o vielen Keinen unb fleinften

äüTperd>eit erfüllt fei, cafe man Slngf) für baS eoentuellc herunter»

fallen befömmt, bafj eö im Selten rannte nr^lö SecreS gebe"

— hatte man boct; foäter ber gegenteiligen Sriftyt be8 leeren SSelten*

raumeö gehulbiget unb leiber noch im 17. unb 18 Oa^unberte bie

©ebilbeten unb ©eierten erflärt, bafj nur Säuf^ung unb Aberglauben

berartigen S^ri^ten unb (Srfcheinungen, urie fte bei TOeteoritenfäflen oor-

fommen, gu ©runbe lagen, @rft am <5ube be8 lS.Sahrfmnöcrteö »utbe

bem alten, uicht erfa)ütterten 93olf8glaubeu redjt gegeben, „ba§ Steine

vom £immcl fallen*. Man htobatytt heute unb unterfingt unb glaubt

mit meiern Siebte, bafj ©t ernfehnu »oeu, geuerfugeln, Stein-

falle, Kometen, ^lanetoiben, Trabanten, Planeten Stoffe

feien, lüelcfje im falten Beltenraum um bie Sonne fretfen, biß fte ihr

enblia) in irgenb einer SBeife ^ur Söeute toerbeu.

Ilm oon ben Steinfällen oom h&hfien aiterthume bis auf miß ,^u

erzählen, genügt e8, nur bie eclatanteßen unb tntereffantefteu ju

ermähnen. ...
1. ?n ben fibhiieheu ©olbioäfchen bei 9)etropawloro8f fanb ftch ein

17 Vi *Pfunb ferneres Stücf Meteoreifen in 31' Siefe, im SMluoium,

e8 Dürfte ba^er au8 ber Urzeit ber Mammute fein. 2)ie Meteoriten bon

'ilroa Ratten eine fefyr biefe Sftoftrinbe.

2. SBenn ber Stein in ber Raabn oon Üftecca ein Meteorftein ift,

fo ift er ber ältefte ber ^tftorif^en Seit. 2)enn er ftammt auö bem
s])arabtefe unb ift ber (Sngel,- meiner Slbam oor bem Süttbeufalle hüten

füllte. 3Rur @gr/»ten§ Sultan, ber Schach oon ^erfien unb ffabu! fabelt

Stücfe baoon, bie fein (£t)rift berühren barf.

3. Schon im Srojanerfriege toarf 3upiter glü^eube Waffen 3ur

Äunbe ber Sterblichen auf Sroja hinab.

4. JRomÖ (jeiligen Scbilb hineile fanbte ju Sßuma'S 3e\Un 704 bei

Gimmel. Sioiu$ fpricht mehrfach oon Stefnregen in Stalten.

5. S)er ältefte Meteorit unferer Sammlungen ift ber oon ($nfi&>

heim im (Slfaft. 3m 9ioo. 1492 fiel er, fchlug in 2 Stücfen tief

in ben Siefer. Äaifer Mar lief) baö 260^)funb [ebnere eineStncf in ber

^iret)? $u önfiöbfiut aufbewahren. 5ßtbeu bem Steine ftnb $roet 3n»

fchriften, bie (Sine lautet: A.D. 1402 uff Mittwochen nechft oor Martini

ben ftebenten Sag *ftooembii3 gefebab; ein feltfam SÖunberfleicheu, bemt

jtoifa)en Cer 11. unb 12. Stunbe ju Mittag fam ein großer Bonner*

)igitized by Google



86

flapf unb ein lang @Jetö§, welche« man weit uttb breit hört, unb fiel ein

©tein m?n ben ßüften ^erob bei @nfi8heim, ber wog 260 $)funb unb

war ber $lapf auberSmo r-iel gröjjer benn aU&ier. 2)a fa^e u)n ein ßnab

in einen 9(cfer im obern gelb, |o gegen* 3R^cm unb 311 geu^t, fchlageu,

ber war mit 3Beifcen gefäet, unb tfjat ihm fein ©chaben, al8 ba§ ein

fioct) innen würb. SDa führten fte ihn hinweg unb warb etwa manich

©tücf baüon geflogen: ba8 oerbot ber fianbr-ogt. Sllfo liefj man itm

in bie Äir^e legen, ihn SBiQen« bann $u einem Söunber
#
aufeu$enfen,

unb famen mel ßeut altyer, ben ©tein $u fefpen, unb mürben mel feit-

fame JReben uon bem ©fein gerebt. 9lber bie ©elet/rten jagten, fte

müßten nicht, maß ba« mär, benn e8 mär übernatürlich, bafj ein foldjer

©tein follt »on ben fiüften ^erabfdjlagen. darnach uff Sflontag nach

(Katharina gebauten 3ahre«, al« Äaifcr SWarimiltan allster mar, l?ie*5

3h« fönigliche (Srceöena ben ©tein in« ©chlofj tragen unb jagte: bie

»on <$nfi«heim foQtert ifjn nehmen unb in bie Äirdje ^eifjen aufhenfen.

Hlfo Ijinf man ihn in ben @hor, allmo er noch tyntt.

©ine neue Snfärift lautet:

De hoc lapide multi multa, omnes aliquid, nemo satis.

3n ber frau$öfifchen Sfteoolution fölug man [o üiel »on biefem (Steine

ab, unb legte e« in bie 9>artferfammlung, ba§ jefct nur noch 70 ?)funb

baoon ba finb. Uebrigen« ift biefer ©enior ber ÜKeteorfteine, melier ein

($")onbrit ift, noch an feiner alten ©teile.

6. 3u (Slbogen mürbe feit (Snbe be« 14. 3a&r&unbert0 «m
Sftathhaufe ein fernerer ©tein aufbemalt, melier ber „üermünfdjte

«Burggraf Ipiefj, er wiegt 191 9>funb, berfelbe mürbe in ba« Söiener

$ofmineralien • ©abinet gebraut unb mürbe als 9Dc e t e o r e i
f e n

erfannt.

7. 3m 3a(?re 1847, 14. 3uli, Borgens 3 Uhr fiel in Braunau
ein 9Jieteorcifenftein, meiner buret) feine $wei gemaltigen @rplofionen,

gleich Äanonenfdjüffen, bie gan$e ©egenb au« bem©chlafe fchredfte. 2lm

ganzen ©übranbe be8 bolpmifc^'fäc^fifc^en ®ebirge8 hörte man ein heftige«

©aufen bur<h bie Suft. 5)er Gimmel mar rein, unb ba gemährte man

norböftlich »on ©raunau eine fleine fchmar^e Söolfe, melche »löfcltch leuch*

tenb mürbe, juefenbe S3lifee allerfeit« unb gwei geuerffreifen abmärt«

fanbte, worauf bie Detonation folgte. ($8 biefc nun, ber 23!i£ fyabe

100 ©chritte oom 3>orfe in ben tiefer gefdjlagen. Oberförfter $oQat

fchlojj auf einen SJceteorfteinfall. SDcan grub nach unb fanb in einem

3 gufj tiefen ^ocr)c eine glühenbe 2Jcaffe, über beren £erabftürjen ber
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Augenzeuge 3ofef $eft>er ben 55cri$t 31t ^rolcfoH gab. <Der

(Stein wog 46 $funb 6 Voty, ift nod> 6 ©tunbcn rtcicfc bfm fcallc

fo &ei§ gewefen, ba§ man tyn nidjt berühren fonnte unb ift tyeute

im §ofmineraliencabinete gu SBten. ©leit^eitig fiel ein anbetet in einet

33iertelftunbe oon SBraunau 30'/» $funb föwer, bct biefem ganj gu'cfc

unb foater in ben 93efifc be8 fllofterS Braunau geriet^. @t ^atte <Da<$,

$ol$ unb(£ßri$ be«3immer8 burä)gef$lagen, in bem bietfinber ^liefen.

Der SJbt be8 tflofterS «erteilte ba8 größere ©tütf; ba8 Heine wollte et

$um ewigen Wnbenfen aufgeben, ba ttym aber 7000 ff. geboten wutben.

oetfaufte et e8 unb haute oom ©elbe ein Ätanfentyaul (58 tyat 6 Percent

3ßi?el unb bie $orm be8 SfcfceileS etneö einigen 2Bürfel8 mit breifaa)en

33lätterbur$gang wie SMeiglanj.

Fragmente baoou finb in mehreren Sammlungen.

8. 2>et 9Gatutforfd)er ^>eter ©imon |>a II a8 fanb 1771 auf bet

£öfye gwifäen Ubei unb €>iftm, Sftebenflüffen be8 3*nifei, eine grofce

©ifenmaffe, welche 1376 Pfuub wog, unb nad> Petersburg gebraut würbe.

Die Sataren oerefyrten ifyn alö einen oom Gimmel gefaOenen €>tein unb

bet Dberfteiger SRetticr; bewahrte ifyn. <5te ^eifjt biePaflaSmaffe unb ijl

feitet oiel Heiner gewotben. (58 ift eine SDRaffe oon SKeteoreifen, bie

ron vielen £6f)lungen burc^ogen ift. 3n ben £Bfylungen finb grüngelbe

frtyftalltftrte Dlioine, welche ben SReteorftetnen eigen finb. @3 ift alfo

ein 5ftirtelbing oon Stteteoreifen unb SRetrorftefn. SDtefer (Stein brachte

ben beutföen ^tofeffot in Wittenberg, ÖTblatnt, auf ben ©ebanfen, ba§

er meteorifapen UrforungeS fei, worüber beffen 3*itgenoffen labten, benn

leibet etflärten im 17. unb 18. 3aW«nbert noa) ©ebilbete unb ©eletytte,

nur $äuf$ung unb Aberglaube läge betattigen 23ertd;ten 51t ©runbe, biß

bie freie ^orfcfyung am (Snbe be8 18. 3a$rfmnbette8 bem nie er[a)ütterteu

33olf8glauben w e8 fallen ©teine 00m Gimmel* Stecht gab.

9. 3m 3ätyte 1870 würben but<$ eine föwebiföe @r»ebition auf

bet 3nfel DiSfo, Ijart am 9Jceere8ftranbe in ©rönlanb 3 grofce SBlocfe

gefunben, welche 500 Str., 200 (Stt., 90 Str. wiegen unb fyeute im

©totf^olmet SRufeum ft4> befinben.

10. 5)a8 SReteoteifen oon Slgram würbe 1751 ber Äatjerin ÜWatta

£&erefia oon einem croatiföen ©iföofe gefanbt. (58 jeigt fetyr fööne

SÖibmannftätten'fc&e Figuren.

11. 3ntereffant ift ber ©teinregen oon ^nltuSf, welcher fi# am

30. Sänner 1868 ereignete. 3lbenb8 7 U&r erfriert suetft in ©üboft

na^e bem Äoofe bet Änbtomeba eine glän$enbe fteuetfugel, in ber ftorm
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eine« Sterne« erfter ©r%. Halbem bat Meteor burcfc ©afiiopeja,

(Sep&euS, ©ra^en biö 4 beö gro&en Växew gegangen mar, liefe e6 einen

Suitföweif »in 9 ©rab fcänge unb 2 ©rab breite smücf. <DaS

fternä^nli^e Si<$t »ernwnbelte fi$ beim allmäbligen ©röfeermerben

in blaugrün, bann in bunfelroty unb würbe bann ber £i<J)twiber.

föein [o grofe, bafj bie SWenföen auf bie Strafe eilten unb glaubten, e8

wäre eine frrueröbrunft. 2>a8 Meteor fafy mnu glei%itig in ©anjig,

gtofen, Ärafatt, $>rag, SBien, ©robuo unb £>orpat. ©eine ©efdjwinbig«

feit iatte 6-6 teilen per Secunbe. 2)rei £a ge fpäter erfuhr man,

baf? 11 ÜKeilen in 3ß£>. »on SBarföau bei 9)ultu8f eine 3afu* uon Steinen

gefallen fei. ^)rof. 8abqr;n«fi unb 5lftronom <Dicfe gingen anDrt unb Stelle

unb fammelteu 400Stü<ff, barunter 8—U^funb farntte. SBiele Ratten

auf @i« unb in« SBaffer geflogen. 5Jfan föäfct tyre ©efammtmaffe auf

1000—1200 ^funb. 3n ^ultuöf faf> man bn« «DMeor au<1? in gorm

eine« Sterne«, melier fid> mm 9tD. na$ bemegte unb einen funfen*

fprw}enben Schweif na$ fi$ jog. ©rßfje unb Sicbtftärfe nahmen rafdj gu,

fo bafj fic ba« Sluge blenbeten. 5)ie tfugel »erföwanb plofclicr) unb e«

fielen leu^tenbe ftunfen tyerab. Sin i^rer Stelle erföien ein gadigefl

©ewßlfe, dou welkem Bonner unb ein an&attenbe« Men wäl)renb einer

falben Minute ausgingen. 3n $olge biefer (Srplofion berftete baö SDieteor

in 3a^lreid)c 33ru<&ftü<fe.

12. einer ber größten (5'/8 (Str. fdfcwerer) ÜReteorftein liegt in

ber SBiener Sammlung. @r fiel 1866 9. 3«nner 4—5 h a im 2)i?rfe

tfntja^intia, Hngtyüarer--Gomitat. SWan fal) in ber Berne eine glütyenbe

&ugel mit S$meif, au« ber aQerfeit« fleinerc kugeln ausflogen, in ber

5Rät>t eine bunde SBolfe, bie furchtbar fragte, föinem jübif^en SBirtye

fällt ein 27 $funb ferneres Stütf in 6—7 Stritten SDiftanj burd> bic

3wetf$fenbäume jur Ccrbe. @rft na$ einer SBeile getraute ft$ ber

2Rann mit $rau ben lauwarmen Stein gu faffen. Seine £anb rodt> 3

Sage na<$ &nobtau$. (h-'t 3 2Bo<$en fpäter würbe auf einer SBiefe

ein 11' tiefe« £o$ entbceft, in welchem in jwei Stütfen ber obige fäwere

SWeteorftein lag. G£r würbe mit Strafen unb Seitern ju Üage geförbert

unb nacb Sien gebradjr.

13. SBejHidj) t>on 9J?ejrico im Ihak von Doluca liegen Diele gro&e

©ifenmaffen, bie f$on cor 2Infunft ber Spanier t>erfcr;iebentli($ verarbeitet

würben, -pumbolbt braute baoon groben na$ (Suropa. 3n meiner

Sammlung finb 2 polirte unb geölte (Sremplare baeon. 3n ben argen*
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tiniföeu etaaten bei <öt. 3ago bei (Sftero füllen berarttgf Meteoreifen>

maffen biß 2O0OO $funb föwer liegen.

14. <Die Metecrfteine, welche beiSuototar in fcinnlanb 1813 fielen,

befielen au8 Dlioin, Slugit uub 2toortf)it, finb olfo £owarbite.

£)bwol noa) gafjirticfyc 33eifoiele aniufüfjrcn mären, fo bürfte bo$

baß Slufgegä&ltc genügen, um gu beweifen, bafj MeteoritenfäHe Z\)at>

fachen (eien unb bafj beren Beobachtung für bie SBiffenföaft »on befori-

berem Sntereffe fei. 2)o8 würbe aud) in neuerer 3cit »on allen ge-

lehrten erfannt, unb man fing an, fie mit Hufmcrffamfeit gu fammeln

unb ein Materielle für bie $orfcr;ung gu Raffen.

(Den erften flafc in ber Meteoriten-Sammlung nimmt SBien ein.

$r. %\tyxmat gät;lte f<r>on 1869 — 168 Socalitäten Den Meteor|teinen

unb 91 öon SKcteoreifen.

3n »erlitt finb 109 Meteorfteine, 72 Meteoreijen. 3» ^>uriö 63

Meteorfteine, 23 Meteoreifen.

3m 33ritifh*Mufeum gu Bonbon ejrtfttrcn 200 gocalitaten uon

Meteoriten. 3« Böttingen 125.

Söäfyrenb man »or nid)t fo langer %e\t glaubte, Meteoriten feien

oerbid)tete ©toffe, meiere auö unferen ©ifen-, SMei», 3inf°, ©cbmefel*

Schmelgmerfen in bie 2uft gehen, unb ft<h ba gu Körpern aggregriren,

roäljrenb mieber Slnbere bie Meteoriten für HuSnmrfKnge ber Monboul-

!ane gelten, ju welker 3lnfictjt bie Jttinggebirge unb Äeffelthäler bed

Monbeß Stolafj gaben, in benen bie ftantafie Ärater unb 93ulcane erblitfte

;

— würben biefe Slnficbten begreiflicherweife balb buret; bie chemijche

Hnalr/fe unb turd; bie Unmögli^feit ber enormen $Burfgef$min«

bigfeit, mit welker fie oom Monbe ausgeben müfjteu, um in bie 8n*

giehungßfraft ber @rbe gu fommen, wiberlegt uub man betrachtet beute

bie Meteoriten weniger alß ßuriofitäten, alß oielme^r in ihren öegtehungen

gu ben ©ebirgßgefteineu unferer @rbe, wa8 aud) baö ^Richtige tfi. — 8u*e

Mineralien, welche bte Meteoriten gufammenjefcen, gehören biß auf ($ine8

gu jenen, welche unfere ©eficmßarten gutammenfefcen ; unb boch gleist

fein Meteorit gang einem irbift^en ©ejtcine. 2)ie ©rflärung baoon liegt

in golgenbem:

S3on allen SSorfiellungen über bie Gnttftetyung unferer (Srbe über

beren Urgufhnb wirb bie. oon bem einft glühenben Sufranbe unb ber

aHmäligen Slbfü^Iung oon Sufjen neictj 3nuen am meifien unferjtüfct.

2>aß Gaffer umhüllte einft in 3)ampfgefia(t bie glübenfce tfugel,

unb erp nach ber Silbung einer hinreichet abgefüllten fejtai JDberftächc
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fonnte eö fu$ in ttotofbar flüffigcr goim ntebcrfd)lagen. Von bem 3^t-

fünfte a<t Begann ba8 SBaffer auf bic feften ©eftetn8maffen metfcanifö

unb <$emif$ einguwirfen, aufgulöfen, gu gerlegen unb anbetfeitS »riebet

abgufefcen. wa8 fceute no<$ fortbauert. <Diefe äBaffertyätigfeit wirb bura)

©auerftoff unb Äo^lenfäure mächtig untcvflü^t. Smprägnirt mit bie[en ©afen

bringt e8 in bie feinften @eftein8flüfte, loft biefelben auf ober gerftört fie

medjantfö unb fü^rt biefelben fort. ©<frliefjtid)cr ©ammelraum für alle biefe

©toffe ift ba8gro§e2Bafferrefer»oir: ba8 SJieer. @ine berartige $emif<fc.

me^anif4>e Sffiirfuiifl t)at fo au8 ben oerwitternben j?rimiti»en ©ejteinen bie

gefristeten ober ©ebimentgefteine gebilbet unb abgefegt, all: 2$one, ©anb-

fteiue, Äalfe, mel$e bisweilen 3lcfte einer früheren Vegetation in 6 1 ein*

unb Vraunfo^len -— unb oon früheren ©algfeen in ben ©tein*

| ablagern einföliefcen. ©o entfielt im ©ebiete be8 9!norganif$en

geben unb ^dtigfeit. Sa biefe ftetig wirfenbe $emif$e S^ättgteit bed

SBafferö ift bie ©runbbebingung für bie (Srifteng ber gangen organiföen

©d)ö>fung. 5Dtc #umu8erbe, welche au8 ber %ä\i\n§ ber Stüter* unb fangen*
Organismen tycroorge&t, märe nü$t im ©tanbe, bie ^flange gu ernähren,

wenn ifjr ba8 aufjteigenbe SBaffer nidjt 3Jtineralbeftanbtyeile gufüf>ren

würbe, wel$e bem tiefer liegenben, oerwitternben gelfen entnommen ftnb;

unb na$ Verbrennen werben biefe Minerale in ber
f
©genannten 9lf$e

wieber in ba8 Sfteia) .be8 ^norganifa)en jurütferftattet. Hu8 biefer SBe«

tra^tung geljt fyeroor, ba§ bie erftarrten primitioen fammt ben übrigen

fruftaHiniföen ©efteinen tyeute ni<$t mefyr baß fein fönnen, wa6 fie einft

waren. JDenn fo tief wir beute in bie ©ibe oorgebrungen ftnb, fo tief

finben wir Söaffer unb feine Sötrfungen. Um bie unoeränberten
©efteine gu erforföen, müfjten wir tiefer, nämlidj batyin fteigen, wo ba8

SSaffer m$t me&r ift. Slflein ba8 brausen wir ni$t. S)ie pulcaniföe

$f>ätigfeit bringt un8 biefe ©efteinc in %oxm glü^enbpffiger tfaocn

felbft herauf.

SDie au8 fo gewaltiger £iefe tommenben Caoen finb gwar oon »er»

f^iebener 3ufammenfe$ung, aber alle fytben eine gewiffe §amilien*

ätynli^feit unter ft$. SDabei ift eö gang g(ei$giltig, ob e8 ©efteine

nue ben neueften Vulcanen ober au8 ben längü erlogenen in ber

üterttärgeit, namli$ £rad}t)te unb Vafalte ftnb. *Wit biefen ©efteinen

geigen bic ÜHeteorfieine bie größte 3e&nli#feit; benn fie führen biefelben

ÜRinerale, nämli$ 2lugit, S3roncit, JDlioin, Stnortyit, ß&romeifenerg, g. 58:

2)te alten #eflalaoen führen 5lgit unb 9lnortfyit, bie Somben ber cor*

$ifiorif$en Vulfane in ber @ifel befielen au8 Slngtt, Vroncit, Dlfoiu unb
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G&romerg. 3m Söafalte erfdjeint wieber 2lugit unb Dlioin, unb joUen in

benfelben neueftenS bur<$ tfupferlöfung ©puren gelegenen @ifen« na$.

gewtefen (ein.

Man mufj ba^er f<^tte§en

:

4. bafj ber ©rbfern, au8 beffen Siefe bie üulcaniföen ©efteine

fommen, ben Meteoriten petrografif$ är;nli$ [ei;

2. bafj unfer planet nur bur$ bie ©rö§e, nufy aber bur# bie

©nbftang oon ben Meteoriten »erföiebcn [ei, welche (einer Sngietynng«*

Traft folgen.

3. <Darau« folgt enbli$, bafj alle Materie unfere« ©onnenfuftem«

au8 benfelben cbemif$en 33erbihbungen beftefo wobur$ bie Saplace'föe

$$eorie, nacfc ber unfer gangeSJSonnenfnftem au8 ber 33erbi<fctuug urfprüng*

lieber $)unftmaffen (>eroorgegangen ift, namhaft geftüfct wirb.

2öir pnben ferner«, bafc bie «Dichte ober baö fpecififöe ©emie&t

unferer @rbe 5*43 bi8 5^67 ift ©ummirt man baff fpecififc$e @ewi$t

aller ©eftein «arten, welche wir burd) 33ergbaue biß auf bie grö&te

Siefe in unferer @rbrinbe fennen gelernt unb unterfudjt fyaben, — fammt

benen, welche burdfo »ulfanife^c S^ätigfeit gugefütyrt würben: fo fmbet

man nur bie <Durct;[$nitt8jiffer oon 2'5, alfo Taum 7« oon ber 2)id>te

beß (Srbgangen. Ueberbie« ftnben wir bie ©efteine ber @rbofcerfld$e für

ftcb bur$äu« meljr fauer, fiefelfäurereicb unb fpecififä leichter, — bie ber

. 93ulcane fernerer unb mefyr bafifcb, fiefelfäurearm. (58 wirb ferner ba«

gebiegene ©ifen in ber oberflächlichen (Srbrinbe, fo weit unfcre Sluffctylüffe

reiben, ni$t gefunben, weil bi8 babm unb no$ tiefer ba8 S5? affer unb

ber ©auerftoff vorbringt. (§8 liegt tabcr bie üBermu^ung nahe, ba§ bie

©ubflang unfereS ©rbinneren ben Meteoriten ör)nliaS fein muffe, — fo

wie enblicfc, ba§ baö wictytigftc Metall ber ©rbenbewotyner: „ba« ©fen"

im @rbferne in ni$t ortibirtem, regulinifc$em Suftanbe oorfommen muffe,

fei e8 für fid> ober in Regierungen na* Analogie be8 Meteoreifen«.

93on ben iroifctyen ©runbftoffen (Elementen) f>at bie Chemie bereit«

circa bie Hälfte in ben Meteoriten nac^gewiefen
;
gar ni$t tonnten bisher

nur ©tifftoff, @$lor, ©olb unb ©ilber entbecft werben. <Die« ift ein

SeweiS, bafj bie Elemente be8 6rbf6rper8 burcty ba8 gange ©onnenfttftem

im freien SBeltenraume oerbreitet- feien, unb bafj fomit unfer planet eine

locale ttggregation im allgemeinen ©toffgemenge fei. t$nbli$

gelangen wir gur Folgerung, bafj bie Meteoriten gwar eine gur @rben«

gröf}eoerf$winbenb fleineMaffe haben, unb bafe fte alfo burcty i^re?ln§5u»

fung auf ©ewic^t unb Bewegung ber Gfrbe augenblidlich feinen fenntlic^en
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©influf} üben. <Die Erfahrung geigt aber, bajj i^r SfiteberfaBen eine conftaute

©tö^e, ver 3al?r cira 700, fei. 2)ie ©ummirung biefer Keinen SWaffen in

geologifchen 3eiträumen mufj einen beachtenöwertheu 5Raffenguwach8 ber

(^rbe bebina.cn, unb fomit im ©erlaufe fehr gro&er 3eiträume auch Ein«

flufc ' auf bic Erbengefitaltung ober ben foßmifchen §ortbilbung6piöge&

unfereö Planeten bebingen.

Pie Jerjoge nan Barnten ans iem Saufe Spanljeim.

Eine ©fi-gge.

(gortfefcung.) •

V.

M*m ättmauu. 1161—1181.

$ergog ^ermann würbe im 2)egember 1161 gu ©iflaef; von bem

Taiferlichen *Rotar ©urcharb. von Äöbl in ©egenmart beS Patriarchen

Ulrich oon ftquileja, beö Ergbifchofe Eberharb I. von ©algburg unb vieler

anberen in bie £ergog8würbe «ingefefct unb trat fomit baß Erbe feine«

verunglückten ©ruber« an. Eine fetueu erften £anblungen bejwecfte, ber

Pietät gegen feinen verdorbenen ©ruber genug ju ihun, inbem er ber

Srirdje ©urf für beffen Seelenheil baß ©<hlo§ Hohenwart gegen Empfang

von adjtgig gugewogenen Warfen öffentlicher ^riefacher SDiünje unter

Stnroefenheit vieler Beugen (5Jcai 1162) in ber Äira)e gu ©t. Seit

oerlieh-

SBieber^olt bat er ben ©ifdwf Vornan von ©urf, feinen Ergieher,

ihm auß befonbercr ©nabe bie ©ogtei über baß ©ißthum, womit auch

fein ©ruber belehnt war, gu verleihen. iDer ©ifchof aber verweigerte

längere Seit biefe Ernennung, weil er .eine 3öieberf)olung ber ©emalt*

unb ^revelthaten fürchtete, welche gur Seit beö früheren erblichen ©ogteß,

©rafen Söetiganb, unb auch unter £ergog Heinrich vorfielen. Erft alß

ber £ergog verfvrach, bie Unferthanen nicht mit ©erichtßtagen unb

läget gu befchweren, bie fechte ber Äird&e gu fehlten unb ben ©ijehof

vor bem tfaifer gu vertreten, verlieh et ^m 1163) gu ©trafjburg

bie ©ogtei. üDafc biefe furcht beö ©ifchofß vor unberechtigten Eingriffen

von ©eite beß £ergogß begrünbet war, beweift ein ©efefn* beö Äaijerß

griebrich an ben £ergog, ben ©ifchof Eberharb von ©amberg flagloß gu

jteÜcn, weil ber £ergog in Slbwefenheit beß ©ifchofß am faiferlichen £>of»

läget ficr) erlaubte, auf einem bifchßflithen ©ute ©ericht gu galten, wä^renb
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bie am faiferlia>n Jpoflager anwefenben gurren bemfcIBen btefeö 9tecr)t

abbrachen. Qoä) blieb er mit bem ölfffrofe Vornan in gutem (Sinoer*

nehmen unb bezeugte unter Ruberem ju ©urf (1164) eine S3erfügunQ bc8

öif^ofö, worin berfelbe bie uom 5öifdj>ofc £ilbebolö getroffene canonifebe

Einrichtung be8 ©urfer (Sapitelö unb bie wn bemfelben gemachten ©eben*

fungen bestätigte.

£eqog ^ermann |cg bem Äaifer nicht nach Stalten 31t £Ufe, weil

fein eigenes Sanb bringenb feine 2lnwefenr)eit erforderte. «116 ^)apft

SBictor IV. (Styril 1164) geftorben war, wägten bie faifsrlia; geftnnten

Äarbinfile ^af^aliö III. <Diefe fortbauernbe £ir<henfoaltung braute auch

in Deutfölanb eine grofce 9>arteiung tyivox. Stuf bem Reichstage ju

«Biirgburg (Sunt 1165) bewog tfatfer grtebridj ben größeren tyäi ber

geiftlidjen unb weltlichen Surften $ur Slnerfennung beS topfites $)afcbaH$ III.,

unb befahl burd) öffentliche «uSfcbreiben, bafj binnen fe<$8 SBocfcen biefer

2lnerfennung auch bie übrigen dürften mit ihren Seuten beitreten muffen.

911S ber «Nachfolger Gberharb'S I., ber @rjbtf^of (Sonrab H. uon (Salzburg,

ein ©ruber beS ^ergogS Jpeinria) TL r>on Defterrekh, beharrlich auf ber

(Seite beS 9)apfte8 SUeranber in. blieb, entzog ihm ber Äaifer auf bem

[Reistage gu kaufen (Sflarg 1166) bureb ben richterlichen SluSforuch ber

dürften ade ©uter, Sehen unb Sehnte, unb befahl, $11 unb feine Sin*

r)änger uon ben ©ütern $u üertreiben. Unerfaprocfen r)arrte ber Gsrgbifcbof

noa) einige SDtonate in ©aljburg auS, wo er im (September einer grofjen

«njabl Älerifer bie ^rieftermeihe erteilte.

Sngwifc^en waren bie benachbarten Surften unb @blen, unter tiefen

auaj &er$og ^ermann, über bie
,
falgburgifcjjen ©üter mit 9ftoub unb

©raub hergefallen. £er ergbifebof fah fi<b genötigt, auerfl in baSÄlofter

abmont, bann in feine fefte 33urg gu Sriefacb au fliehen, wd^renb er

gleichzeitig alle feine Seinbe ercommunicirte unb bie uon u)m abgefallenen

©üter mit bem Snterbifte belegte. @r fah ©algburg nicht wieber. 9caa>

bem er nach bem £obe beß SifcbofS Vornan oon ©urf gu griefacb ben

bisherigen 2lbt oon <St. $eter in Salzburg, Heinrich, $um Jöifchofe w>n

©urf (SÄärg 1168) geweiht tyatU, begab er fia) wieber nach Abmont,

wo er noch in bemfelben Satjre ((September) ftarb. 23er feinem £obe

hatte er aber noa) bie ©rcommunication, wela)e er über feine Seinbe aus-

gebrochen hatte, gurüefgegogeu.

2>ie feinblict)e (Stellung gegen ben (Srjbifcbof Huberte ben £erjog

jpmiKtnu, au bem Buge beß ÄaijerS nach äWoin, wo er ben $)apft
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$af$aliö m. einfette unb fta) unb feine ©emat)lin abermals jutn ßaifer

frönen lieg (1167), tt)eilgune$men,

5Jiit bem öifcfyofe £einrt$ oon ©urf mar baö gute ©hwcrneljmen

aua) ni$t geftört morben, inbem beibe (1169) von bem ßblen $5ietri$

oon Seonffcein am bifa)öfli<$en Sifce einen Seibeigenen fammt beffen

gamilie jur Uebergabe an bie $ir$e St. Sodann bafelbft erhielten unb

bann $u St. 33eil bie Urfunbe barüber auÖfteBten.

»18 bec $atriar$ Ulrich oon «quileja (OJiära 1169) ben neuen

(5rjbif$of abalbert »on Salzburg, einen Sotyn beö ßönigS SölabißlauS

»on $3öt)men, gemeint tyatte unb na$ ^quileja 3urücfgefet)rt war, folgte

tym $erjog ^ermann ba&in na$ unb bezeugte bafelbjt mit mehreren

öifc&öfen, Siebten unb @blen eine S<$enfung beö Patriarchen an ben

Übt Sftabloa) »on Hrnolbftein, mobur$ berfelbe bie 3^entfrei^cit twn

9teubrü$en unb ben Jöejty ber £a»eü"e St. Hnbra am fyöxl mit bem

$rieb&ofe ehielt

«u$ @rabifc$of 21balbert fa$ fi$ wenige OKonate nadt) feiner 28eit)e,

ba er ben ©egen»a*|t $af$ali8 iii^t anerfennen wollte, genötigt, bie

<btabt Salzburg [ammt allen bija)öffl$en ©ufern («uguft 1169) ber

©nabe beS ßaiferS anheimaufteOen unb Saljburg $u oerlaffen, obwol et

auf ber glua)t immer in geiftli$en unb weltlichen ©elften t^ättg war.

3n Bolge beffen fam ber Äaifer im folgenben grühjahre (1170) über

Saljburg na$ $riefa$, wo er in ©egenwart beö J&erjogÖ $>ermann

aufjer anberen bem ©iötyume unb (EapiUl »on ©urf einen Sc&ufcbrief

auöfteflte unb befonberö ben öefifc ber ©^gruben unb Salinen betätigte.

SBon griefa^ begab fta) berÄaifer nach 8eibnifc, wo er auf bie prbitte

beö $)er$og8 ^ermann auch bem Älofter St. ^)aul (19. 2Jlär$) einen

Schirmbrief ausfertigen lieg, in welkem befonberS ber 33eft& beö »JJrarfteö

unb ber «üforftrechte »on SBßltermarft unb bie freie Söa^l beS 33ogteö

auö ber 33ermanbtfchaft beö Stifters ^eroorgc^oben wirb.

5118 nach lange bauemben SSerbanblungen jwif^en bemÄaifer unb

bem (Srabifchofe Valbert feine Einigung $u Staube fam, würbe ber

@rabif<$of auf bem föeichötage $u föegenßburg 3uni 1174), welkem

aua) #erjog ^ermann beiwohnte, mit 3"P^mmun9 beinahe aller Suffra*

gane, barunter auch S3if(^of Jpeinrich »on ©urf, ber balb barauf ftarb

(3.JDctober 1174), ber «ebte, kröpfte unb ÜÄinifterialen beö <5r$biött)umÖ

für abgefegt erflärt unb $ro»fi ^einrieb oon 93er$teögaben als @rjbif((>of

eingefefct. 3>n $olge beffen entftanb ein (eftiget #am»f gwifö'en ben

benachbarten Surften) burch welchen Äärnten, Söaiern unb Defterreich mit
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föaub unb 23ranb $eimgefu$t würben. (Sin (ieierif#e8 £eer bra$ in

Äärnten ein, »erwüftete bie buvcfoogeneu ©egenben unb uerbronnte unter

anbern aua) bie ßira)e ©t. Seit, in weiter 300 ÜJienföen ben glommen*

tob fanbcn.

Huty 33iföof Hermann oon Samberg faub e8 für notywenbig, [einen

in Kärnten gelegenen 23e[tyungen, wel$e er wegen ber grofjen Entfernung

r>om 53ifdwffu)e ni^t felbft befcfyüfcen fonnte, bei ben unruhigen Seiten

einen rüstigen Seföüfcer $u geben, unb »erlief bem ^erjoge $>ermann

(1176) $u geberaun bie 33ogtet über bie (Sinfünfte bei Dietri^ftein unb

über bie bur$ ben Stob beö SRarfgrafen Engelbert ^eingefallenen Sefyen

bei ©t. 23eit. 2)afür fofle ber £er*og »on jcbem $ftanfu8 jwei ©enare

befommen unb einen ©erictytßtag galten, wofür tym oon ber bifä)ößi$en

Cammer jwei ÜRarf ge^lt würben; bo# fte&e tym im ÜRarfte gelb*

firmen fein ©eri<$t ^u aufjer über Slutrünfte unb <Dieb|täö>. 3lu#

fielen bie biföoflic&en SNinifterialen blofj unter bem ©eri^te beö

33i[4>of8

!

2)a ber&aifer, welker iqwif(ben wieber einen 3ug gegen bie.ßom«

barbon unternommen l>atte, in Stalten unglü(fli<$ fämpfte unb (1176)

bei Segnano eine SRieberlage erlitt, fu<$tc er SSer^anblungen mit bem

Zapfte Slleranber III. an$ufnü»fen, wel<$e (1177) bei einer »crfönlia)en

Sujammenfunft ju üBenebig, an welket aud) £er$og ^ermann mit 125

Begleitern ttyetlna^m, gur 2lu8[öfynung führten. S3ei biefer ©elegen^eit

leiteten au$ beibe Erjbifööfe oon ©aljburg auf ben 93tf$offifc 23erjid)t,

unb e8 würbe ber Äarbinal unb (Srjbifa^of - föonrab »on SDtainj, welchen

ber 33ifä)of Sloman II. von ©urf (feit Dctober 1174) unb anbere an*

wefenbe Prälaten wählten, oom Zapfte unb .Raifer gum 6r$bi[$of oon

©aljburg eingefefct, worauf tyn narjj feiner Slnfunft ju griefaa) (©e»*

tember 1177) alle Prälaten unb SRintfterlalen feierlich anerfannten.

818 93if$of Vornan II, von ©urf (fluguß 1179) geftorben war,

wählten bie Gbo tarnen unb Üttinijiterialen oon ©urf ben 9lr$ibiafon ©raf

^ermann »on Drtenburg jum 33ifa)ofe, inbem fie fia) barauf (lüften, bäfj

fie au$ ben JBiföof Vornan II. gewählt Ratten. SlQein ber ©r^bij^of

oon «Salzburg liejj fia) (ein Derbriefte» 9?ea)t, bie SBifajöfe von ©urf $u

ernennen, n i cl > t entreißen unb ernannte Den5)omöro»ji oon ©urf, 3)ietri$

Don tfolnty, jutu 23ifa)ofe. @r erlangte am JRei$8tage $u Dürnberg

(©eptember 1179) »on ben oerfammelten dürften, unter benen fia) aua)

^er^og Jpermann befanb, ben geria)tliä)en 3lu8jürua), baf} ber 33ijc^of oon

©urf oor feiner Snwftitur bur$ ben@r$bifa)of nia)t bevea)tigt fei, Se^en
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gu erteil«!, währenb guglcic^ föidjter eingelegt würben, wela> über ben

(Streit wegen be8 2ßn^tre^te8. entfdjeiben foOtcn. 2)ic vorgelegten Ur-

funben entfdjieben 311 ©unften beä @r$btföof8. 9)atoft Ölleranber III.

fowie aud> fein Nachfolger tfuciuS III. betätigten biefc (Sntfcbeibung.

Jpierauf »erlief ber (Sr^bifchof bem Bifdwf SMetrich bie Stemporalien unb

30g mit ihm, »on einem $eerf)aufen begleitet, »or ba8 bif<höfliche ©chlofj

©trafcburg, melcheö beffen ©egner ^ermann mit #ilfe ber ©urfer SKini-

fterialen unb feiner flnoermanbien befefct h«tte. ade Slnffrengungen, ba8

©<hlofe 3U erobern, waren oergeblich; ber (Srjbifchof mufjte (29.9floüember

1179) bie Belagerung aufgeben unb unoerridjteter ©ad>e abgießen. 2)ocb

hatte bie gan$e Umgebung ungemein m'el bur$ SBermüfhmg gelitten. 3m
folgenben 3a$re (5. 3ult 1180) begann ©ifd&of «Dietrich abermals bie

Belagerung Strasburgs. Dbwo^l einige Seit barauf ber <5r$bifchof (einen

#eerhaufen mit bem bcö BifchofS Bereinigte, unb
#
bie Bifööfe Dtto üon

Samberg unb Heinrich »on Briren, fowie auch Jper^oa ^ermann unb

ber ^faljgraf Otto »on SBtttelSbach als BunbeSgenoffen ba8 BelagerungS»

heer »erftärften, fo »ergingen boa^ acht 2Boa)en, biß unter Vermittlung

eines »äöftUchen Segalen ber ©egenbifchof ^ermann auf ba8 Bistum

»erntete unb bie Bur;j (31. 2foguft) übergab. <Der unter bem©chloffe

liegenbe SKarft Strasburg war währenb ber Belagerung eingenommen

wnb niebergebrannt worben. 2)ie8 war au$ ber lefcte 2lft, welkem #er*

30g Hermann beiwohnte; benn furjeSeit barauf fam er auf baSßranfen*

lager, auf meldjem er noch bem JDomftifte ©aljburg gwangig hänfen in

Sungau fünfte, welche bie &t$o%m SlgneS unb ihr ©ohn erft nach

feinem Begräbniffe auf bem ©chloffe $reiberg ubergaben, ^ergog #er*

mann ftarb ben L Dctober 1181 unb würbe ju ©t. $)aul im 8a»ant*

tyale begraben. Bei Gelegenheit ber Beifefcung »erliefen bie #er$ogm

2lgne8 unb ihr noch im jugenblichen Sllter beftnblicfcer ©ohn Ulrtc^ bem

Älofter ©t. tyml, um bei benen, $u weiften i^n ber barmherzige ©Ott

Derfammelte, fortwährenb fein tlnoenfen $u ermatten, in ©egenwart i^reS

'

«rubere, beö ^pergogS Seotoolb VI. oon Defterreift, ber ©rafen ©iegfrieö

unb Otto bon Liebenau, be6 ©rafen ftriebrift oon SoÜern unb anberer

ein ©ut bei <Drauhofen mit oierjig Unfreien unb noft anbere fiebensehn

ÜJianfen.

#er$og ^ermann ^interlie^ üon feiner ^weiten ©ema^lin SlgneS,

einer Stoftter be8 4)er5og8 Jpeinrtft II. üon Defterreift, meldte er naft

bem $obe ihreß erften ©emafylS, beS ÄönigS ©tefan III. 0011 Ungarn

(f 1173) geheiratet hatte, jwei ©ö^ne, Ulria) unb Bernharb, wel^e ihm
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in ber Regierung beß £erjogthume8 folgten, ©eine erfte ©eraafylin War

SJcaria, Segler be8 $>eqog$ ©obieölao I. oon S35^men, Söitwe be8

SDcarfgrafen ßeoöolb V. oon Defterreia) (f 1141), welche @^e finber-

loö blieb.

V.

£txm 3Uri<$ II 1181-1202.

£ergog Ulrich IL war bei bem Stöbe feines SSaterÖ !aum fed>s

3nr)re alt. ©eine 5Jcutter, bie §ergogin Slgneö, begab fich mit ihm trofc

ber raupen 2öinterßgeit im IDejember 1181 naa) @rfurt, wo Äaifet

Ai'ta rul) I. einen (Reichstag abhielt, um für ihren Selm bie ©infefcung

in bie $erjogSwürbe gu erbitten. Der ßaifer belehnte auch Ulrich mit

bem ^ergogthume. 28er für ihn, ba feine SJhitter fchon balb (1184)

ftarb unb im Äloßer ber ©Rotten in Söien beigefefct würbe, bie oor»

munbfehaftliche Regierung führte, ift unbefannt. ©eine ttnmünbigfeit ift

auch bie Urfache, bat? wir in ben erften Sauren feiner Regierung über

ibn gar leine ftenntniffe beftyen, unb baf; er fict) an bem Äreujguge,

welken Äaifer ffriebrich (1189) gur SBiebereroberung SerufalemS unter-

nahm, nicht beteiligen tonnte.

2)oa) mar Kärnten burch feinen SJbel bei bem Äreugjuge oertreten.

©8 folgten bem Äaifer ©raf ©iegfrieb IV. oon Liebenau, ein Hnoer«

wanbter unfereS $ergog8, Dtto oon fcruchfen, welker gur Erlangung ber

nothwenbigen ©elbmittel für ben ßreuggug bem SÄbte |)ilgrim von

©t $aul (1187) baö ©ut 3<tagen um 62 «Warf oerfaufte, $o»po oon

SÜbecf, melier gu gleichem 3»etfe bem 33ifa)ofe «Dietrich oon ©urf feine

fie^engüter um tyunbert SWarf fcriefacher Bflünge gurüefgab, ©ottharb

Ungnab uon Söeiffenwolf u. a. m. Äaifet griebrich fanb auf bem ßreug»

guge feinen £ob.

3118 Äaifer Heinrich VI., ber (Sohn unb Nachfolger I,

nach feiner 9lü(lttr)r oon ber Jtaiferfrönung unb ber 9?ucffcr)r be8 #er-

gog8 SeooolbVI. oon Defierreicfc auß^aläftina einen Reichstag inStegenS«

bürg (Sanner 1192) eröffnete, welcher wegen ber wichtigen SSerfymblungen,

bie bafelbft ftatrpnbcn feilten, fehr gasreich befugt war, ersten auch

unfer£ergog Ulrich auf bemfelben unb befugte ben balb barauf gu Saufen

oon bem Gqfeiföofe Slbalbert von ©algburg (Vtyril 1192) abgehaltenen

fcürftenrath, an welkem bie benachbarten 23ifa)öfe, §ergoge unb (Jblen

theilnahmen.

3ngwifchen oerbreitete fich bie Nachricht, ba§ Äönig JRicharb oon

„dariiü^a" «5. 3«$rfl. 9tt. 4. 7
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@nglanb uon bem Äreu^uge au8 ^)a(äftina an berflüfte beS abriatif<$en

5Reerc« gelnnbct fet unb bura) 5)eutfa)lanb in bie £>eimat reifen welle.

2luf biefe 3ßaa)ri$t gab Äaifer #einrid> ben Söefer;!, benfel&en al8

feinen §einb gefangen gu nehmen. 3n Bolge beffen bemad&ttgte fid) ber

@raf von ©örj fc^on einiger feiner Begleiter, wäf;renb ber Äönig felbft

entfam. 23ei ber Steife burd} Kärnten würbe Äönig 9iia)arb (<Dejember

1192) iu ber ©egenb von griefaä) bur$ §riebri$ uon ^>cttau überfallen,

feine wenigen Begleiter gefangen unb gerftreut ; ber Äönig fclbft gelangte,

bura; Serfleibung gefdjüfct, glüefliety na$ Defterreid). 2)ort fiel er bem

$e«r$oge ßeopolb &on Defterrei^ in ber 9i% uon Sien in bie $änbe.

(Sinige %tit barauf war ber mäßige ©ultan Salabin von (Sgrwten

geworben unb man bielt nun ben Seityunft gur SlUebereroberung 3e=

rufalemö für günftig, ba beffen 2ör)ne mit einanber in Streit geraten

waren. 2)a£er regte föiifer ^>einria) (1195) auf bem 9fai$8tage 3U

Söormö einen neuen flreu&ug an, unb wirflia) nahmen viele geiftü4)e

unb welttofye dürften, unter biefen unferjperjog Ulri<$, $er£og $riebri$I.

von Dejterret<&, ber ©raf Otto von Ortenburg u. a. ba§ Äreu$. Sie

gegen tyeitö guftinbe bur$ Ungarn, %il3 jurSee na$ ?>alaftinn(1196),

eroberten jwar burd) Ueberrafa^ung, weil ein SBaffeuftiflftanb mit ben

Saracenen abgesoffen war, einige ©eeftäbte, tonnten aber wegen Un*

einigfeit feine weiteren Erfolge erjtelen. 2)ie «£)erjoge von Kärnten unb

Defterreid) etfranften am fluöfafce unb fehrten (-Ucärj 1198) in bie$eimat

jurücf. J^erjog Sricbrid) ftaib no4 auf &fr 9iücfreife, wa^renb unfer

Jper$og fein fernere« Ä&rperteiben na er; Äärnten gurücfbraute, um nia)t

mef?r baoon geseilt 31t werben.

3nftWif$*n war Satfer $einri$ VI., welker ben Äreu&ug nid?t

felbft mitgemaa)t l)atte, in ©icilien (1197) geftorben unb bie beutfa;eu

dürften wallten jum £$e il ben öiuber beßtvlben, fhilw^ 00» Sdnoaben,

$um ben ©o^n $einri$'$ be8 vöwen, £>ei3og Dtto von ©raun*

föweig, jum beulten Könige. 'Der gro§ere £r;eil ber beulten Oürfteii

unb Sifäjofe, welche bei ber 2BaI;[ nidjl gegenwartig waren, unter biefen

aua) £er$og Ulrict) IL, erteilten fcurctj ©efanbte ober brieflia) ifcre 3u«

ftimmung jur 2öat)l ^ilipv'ä, worauf fidj bie getfUi$en unb weltli<ben

Surften, wela^e bie Söa^l vorgenommen Ratten, an ben $)apft Snnocenj III.

um beffen
sÄnerfennung wenbeten. Hllein biefer erflärte natf) einigem

Saubern DHo IV. atfi re^tmäfjigen Äönig, wobur$ £)eutfdjlanb fei* jmn

£obe be$ Äönigfl $>r;ili»v in einen Slnonfrieg ivrwicfflt würbe.

3n .tarnten ^atte fia) bie Ärcmtyeit be3 AperjogS U(ria) immer
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mehr entwicfelt. 3»«r war biefelbe noch nic^t fo weit gebtehen, bafc

Ulrich gehinbeet gewefen war«, an ben Diegierungßgefchäften teilzunehmen

;

allein er trug boch ein oerjchrenbeS ©teebthum in fiä) uub warb baburch

a,enött)fget, feinen ©ruber Sernharb al8 Witregenten freigujiehen. 2>ahec

finbet man bei bem öffentlichen Auftreten feit 1199 meiftenö beibe93rüber

gemeinfehaftlicb beteiligt; ja S3ernt)arb führt in biefer %t\t, wo er allein

tätig erfcheint, fdwn ben £ergog8titel. @o beftimmten beibe ju ®t. 95eit

(31. SKära 1199) unter Eeiratt; ber «ülinifterialen bie Sogteiabgaben,

welche bie Untertanen ber ^btiffin ©ettrub oon ©t. ©eorgen am

Sängfee bem ^er^oge als SSogt 31t geben bätten, unb orbneten (2. 8&ril)

eine gleite Angelegenheit mit bem ©tifte SSiftring. 9llö §er$og Ulrich

unb fein ©ruber 33ernt)arb ftch im jmeitfolgenben Safere (17. 3änner

1201) im Älofter ©t. g)aul aufhielten, erföien bafelbft £einri<h oon

Äolnifc. welct/er bem «bie oon ®t. $aul einen Serg bei ©t. Martin im

©ranifcthale endogen hatte unb beftyalb wer ba« ^erjogli^e Bericht

gelaben war. $>a er fein Unrecht etnfal), leiftete er in ©egenwart be8

£erjog« auf ben SBalb »erjicht. $uf ber $u ©uttaring («uguft 1201)

00m <Sr$bif<hof ©bewarb II. abgefallenen ©rmobe erfer/ien 33ernharb

allein unb wirb unter ben Beugen al8 Jperjog oon Äämten aufgeführt.

TM lefrte 9M erfa)eint §erjog Ulrich (1202) |U «Waria ©aal, wo in

feiner ©egenwart bie ©rafen oon Sogen mit bem <$rjbifc$Dff ©bewarb II.

wegen beß oerofänbeten ©chlofice ©urffelb in ßiaiu einen Vergleich

abfchloffen.

«Da noch im 3änner be« 3ah^ 1202 fein 93ruber Sernharb afe

#er$og erfcheint, fo refignirte wahrfcheinlich §erjog Ulrich wegen feiner

junehmenben tfränflicr/feit oollfommen auf bie Regierung. @r ftarb noch

im ßaufe biefeß 3ahre8 im Älter oon 26 Sahreit ohne Sftachfommen nnb

würbe p ©t. 9>aul begraben.

(gortfefcung folgt.)

Jteue Junbe uon Slerttärpflon^ett am Den Snnmkoljlen=

mergeln uou fiefd^a.

#on ®uftat> «bolf 3 » 0 n j i g e r.

<Dle Jpfittenberger ©ifenwerfSgefeÜfchaft übergab mir anläßlich ber

SBlener 3BeltauöfteDung eine oon bt-m bortigen^errnSBergoerwalter 9lntou

oon SBebem oeranlafete Sluffammlung oon ©lattabbrwfen unb ©tamm-

7*
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%üen au8 u;rem 33raunfoblemr>erfe in 8lef$a Bci^rörali im ®efammt*

gewichte Don mehreren 3«ttnern $ur 23efrlmmung.

2)er geroi^tigFte 9>flanjenreft ift baS an bem fafcrigen Jpolje leicht

erfennbare, f
^»a^uerfo^ltc Stammftücf einer ä§ e r p a Im e (S a b a 1 sp.)

»on 5' &5nge, ya ' Stotfyneffer, ein fleinmenig breitgebrüeft, unb nic^t

unter einen 3entner ferner, bem ft(b Heinere ©tammftücfe an^lie^en.

SDaS büfcfcelfaferige ^almentyolä fc^icu ber ^aulnifj mefyr SBiberftnnb ent«

gegenjufefeen, als jeneö ber jwelfamenlappigen, ringfaferigen Saume.

Slufjer Der f$on oon granj Unger in [einen „Semerfungen über

einige ^)flan^enrefte im S^onmergel be8 ,<u M enflöfceö von
s3)räoaIi" in ben (Si^ungßbertc^ten ber T. Sifabemie ber 23iffenfä)aften

in SBien. Wawern, naturwiff. Stoffe. Sanb XVHI. 185D. ©.28-32
ermahnten f(einblätterigen er pal tue Sabal oxyrhachis Heer,

&on melier ein fetyr ooflftänbigeS Sölatt mit berbeutlicty erhaltenen (Spinbel»

fpifce oorliegt, fann i# eine neue §ä$erpal menart mit mel brei-

teren Sölattfalten von %—%* von 8ief$a »erjei^nen, n>eu$e na$ ben

»ortyanbenen »£rua)ftücfen olwe bie be$ei<$nenbe Sptnbelfpifce wol atö

Sabal major Ung. aujufpredjen ift. SScn ben berannten 8iefa)aner

Sßabetyöljern liegen mehrere Sftergelftücftyen oor mit 3weigabbrü(fen ber

eibenbaumartigen Sequoia Langsdorffii Br. ( Taxites Rosthorni

Ung. olim.) unb bem Hein» unb fäuppenblatterigen Glyptostrobus
europaeus Heer (oeningensis AI. Br.), xoetyt beibe biö 9ltanefer0luf

in bec 2)i8fobu$t SöeftgronlanbS reiben. <Die crjiere ^at tyren nä<$ftcn

SBermanbten in Kalifornien, legerer in Sapan.

gaft alle uon Unger aufgeführten 5Mätter von jweifamenlappigen

SBdumen, $u benen na$ ben 33err)anblungen ber f. f. geolog. 5Reic3r>Saiifxalt

lb67, @. 110 no<$ einige von ©ergoerroalter von SBebern eingefanbte

9to#träge fommen, gelang eö mir in ben wrliegenben üftergelplatten

anfjufinben, wenn e8 aua) oft fdjwer gelingen wollte, 3Mattraub, 33latt<

fpifce unbSBlattgntnb beutlid) ^eianS $u meiffeln. 2lm r)5nftgfien waren wie

jtetö bie großen, ^förmigen Sölätter oon Dombeyopsis grandifolia

Ung., bie rool mit Fieus tiliaefolia A. Br. jufammenfäQr, bann bie

bur$ ben herdförmigen 23lattgrunb unb bie in (Warfen SBinfeln an««

laufenben oberen ftiebernerven, wa^renb bie unteren naa) ber SMattauß«

bu^tung gefet/weift finb, leicht erfennbare berbblatlerige Jp a i n b u § e

Carpinus grandis Ung., nidjt fetten aud) 33ni$ftücfe fdmiälerev unb

breiterer ettiptifc^er Blätter uon Anona lignitum Ung., mit fein- jar«

lern unb wotofyrttenen flbernefce unb glatter, man$mal wie grünlafiiter
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93lattflücbe, wahiichciulich uerf^irbcnci Xrten angehörig. Seltener ftnben

fitt) bie wenig gebuchteten IMattrefte bev immergrünen lorbeerblätterigen

<£tcbe Quercus deuterogona Ung., beS Lorbeers Laurus Proto-

daphno Web. unb ber Urticee Acalypha prevaliensis Ung. 9cur

gwet 33ruchftücfe ber feltenen unb riefigen, bis 4" langen unb '// breiten

^bornftögelfrucht oon Acer otopterix Göpp. ließen oor, gu melier

merfwürbigerweife in Siefä)a noa) feine SBIätter gefunbeu würben, bte

nao) Ö. #eer'S Flora fossilis aretica im ©urturbronb 3ftlanb8 fammt

größeren unb auch Heineren grüßten bte fcöuftgften Söorfommniffe finb.

©onfi mürben bie grüßte aua) Bei Oeningen unb @lgg in ber ©a)weig

unb in ©djlefien gefunben. 2)ie ©latter finb breifappig, bie Sappen

gegähnt unb ber iölattgrunb herdförmig auSgeranbet. (Sine neue^flange

»on ßiefcha finb aber offenbar gmei elliptifche, am Staub« genau wie

bie $rau&enfirfä)c Prunus Padus L. |a)arf unb fein gefägte

Stätter, von beren feinem ber ©runb oorliegt unb für welche ich

rorberhanb ben tarnen Prunus serrulata »erfragen mMjte. <Diefe

Slattrefie fönnten gwar auch einem Ceanothus angeboren, ba eS aber

nicht möglich war, in ber furgen 3«t bis gur flußfteflung bie h«r man«

gelnben unentbehrlichen Söerfe: DSwalb £ ee r'S Flora tertiana Helvetiao

unb C5onftnntin oon (z 1 1 i n g 6 ba uj e n 'S Üertiärf loren ber öfter«

reid)tfa)en Monarchie gu befä)afen unb ich ^atyx i^r 33cftimmung

gäuglich auf Unger'S phttt0paläontologifa)e <Sä)riften bejehränft war,

wage ich no$ ^eme abgilt ige @nt[cheibung barüber gu fällen, welche wcl

bi6 gur Verausgabe beS näa)ften üftufealjahrbucheS, Jpeft XII, für baS

bereits eine Ueberficht ber bisher in Kärnten aufgefunbenen urweltlichen

$)flangenrejte, nach $fem Älter unb ihren ßagerfiätten georbnet, bereit

liegt, naa) 33*nüfcung obiger Seife unb allfälliger Oluffmcung üoÜftän*

bi gerer 23lätter getroffen fein wirb. SRoch einen britteu neuen gunb habe

ich Ü0M £"f$a 3
11 »ergebnen, nämlich einen §arn, wol bie Pteris

oeningensis A. Br., einen nahen Serwanbten unfereS ttbletfavn, oon

ber jeboch aua) nur ein fleineß gieberchen vorliegt unb oon welker beffere

JRefte erwünfeht wären. Ott pnbet fia) aua) in ©ofcfa. tertiärer ftarn

war bisher auS Kärnten feiner befannt.

9Jian erficht auS biefen neuen (Sntbecfungen, baf; ber urweltliche

*Pflangenreichtum SiefchaS noch feineßwegS erfc^ßpft ift unb eS nur ber

flufmerfjamfeit bebarf, um oiefleicht noch 9^ manches ©cböne aufgu»

finben. ©S Darf mir gewijj gur haften Sefriebigung gereichen, in einer

etngigen, wenn auch umfangreichen ©enbung brei für eine Dertlia)feit
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neue tertiäre ^flaugenarten nacfyweijeu »u tonneu, ben genannten %atn
Pteris oeningensis A. Br., Die §äd)erpalme Sabal major Ung.

unb bie %xa ubenü rfcfce Prunus serrulata m. $n meiner ur*

weit liefen ^ftangen beefe Äämtenö in ber ßariutyia 1872,

9lr. 4, B. 101 unb 102 (wo $um e^luffe auf S.104 in finnftörenbfter

Söetfe bei ber burdj Settyetlung oon Söaffer unb 2anb fceroorgerufenen

©ißgeit ba8 SBort anbere 3n>if$cu bura) unb Sertljeüung auegeblieben

ift), Don benen aber allerting8 einige Sßamen glei^bebcutenb [ein tonnen,

»ermo^te id> nur ein IDuftenb Mrten iwn ffratttlt unb Siefen an^ufä^reit,

weta)e fid) nun auf 16 erbosen.

@8 ftnb in ftiftematiföer Drbnung folgenbe:

Filices (ftarne): * Pteris oeningensis A. Br.; Palmae ($)aU

men): Sabal oxyrhachis O.Heer unb *S ab al major Ung.; Coni-

ferae (SRabell^er): Sequoia Langsdorffi A. Br. (Taxites Rost-

horni Ung. olim) uub Glyptostrobus oeningensis AI. Br.; Urti-

ceae: Ficus tiliaefolia AI. Br., Acalypha prevaliensis Ung.;

Cupuliferae (33e$erträg< r ober Ää^cnblfttler): Quercus deutcro-

gona Ung., Carpinites macrophyllus Göpp., Carpinus pro-

ducta Ung., C ar p inu s grandis Ung.,? Carpinus ober O s t ry a sp.

(ftrutfct unb männlicbe Ääfcttyeu) unb Fagus Deucalionis Ung.;

Laurineae (tforbeerartige): L a u r u s Protodaphne Web., Anonaceae

(Slnonenartige) : Anona lignitum Ung.; Büttneriaceae ($üttneria=

ceen) : Dombeyopsis grandifolia Ung. ; Acerineae (51 kornartige)

:

Acer otopterix Göpp.; Amygdaleae (9ftanbetgewä$[e) Trunus
serrulata m. 2)ie mit einem ©lernten be^i^neten ftnb neu.

Gsrft 16 ärten oon einer tertiären Dertlia)?eit, mo föon ein großer

JReid&tfcum an ^ffonaenfovmen fcerrftfcte, ift blutwenig nnb e8 Tann niebt

ber minbefteSweifel obwalten, bafc ber grofjte Sljcil ber tertiären s
J)flan$en«

f$äfce Äärntenö bei ber ©raunfotyengewinnung einfaifc weggeworfen wirb

unb für bie 28iffenf$aft fpurloS oerloren getyt. 3n neuefter 3eit ftnb

mir 3ufagen oon ^fiangenabbrütfen oon SWiefj uub S a)w a rjc nfcad),

bie gänj üd) unbefamtt ftnb, gemadjt werben unb wie mel müßten niajt bie

im 2luff#luffe begriffenen 93raunfol}lenflö&e beö ßaoanttfcaleö tiefern!

Itadjtrttg m Jen neuen Jnnben non 8ertwrpfiatt?en ans

oen ISraunttoljlenmergeln non ftefdja.

Eon Ouflaö 3lboIf 3 » a n j t g e r.

Söic fe^r ta; SfJc^t batte, ©. 101 3U fagen, ba§ ber urweltlt<$e

^Panaenrei^um »on&eföa feineäwegö erfcfcöpft fei, befcetfx eine neuer*
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lic^e föiujenbung für bie Sftiener $}eltau8fietlung. bürfie jogar bie

33ef)auptung gerechtfertigt fein, baft und erft ber fleinfte 2^eÜ ber Vie»

Iraner tertiären 33raunfol)lenflora befannt ift.

£)er r)e:üorrai3cnbfte neue $unb don Siefdja ift ein breitfieberiflet

jweiter garn, »on meinem oier fleine giebcrbriuhftürfe vorliegen. (§8

ift ein wahrer Jammer, wie bie fäönften neuen ©nibeefungen ^erfc^ta^eii

werben, um bie altbefannten Herzblätter ber 5)ombei)opfiö uub (Sar*

pinuö vjraubiß i)erau8 $u befommen. <Die am@runbe zollbreiten, fijjen«

beu fiebern mit unbeutli$ entfernt gemalmtem SRanbe machen, fo lueit

bieö lifxö) ben unucflfommenen SReften etfichtlid), bett (Sinbrucf beö von

Unger in ber Chloris protogaea tab. XXXVI abgebilbeten Poly-

podites stiriacus Ung., bca; finb bie auS bem geraben SDßittelnetü

entfyriugenDen Seitenueruen nicbt einfach, fonbern gleich nat)e bem Wittel*

ner» tjjeiten fie fi$ gäbe! ig, nne abermals gc&cn ben gieberraub; eine

Stberung, wie fie beu Gattungen Diplazium, breitfieberigen Asplenien

uub ttjeilmeife euul) Hemitolia entfpriciyt. 33efttmmtered läfet fta) üorber*

tyanb, biö nidjt voflftäubigere SRefte vorliegen, faum jagen, ebenforoertig

über üerfc^iebene §iebera)eu, meiere ber Pteris oeningensis $ugerechnet

werten tonnten, ©ine fe^r fdnnale lieber mit betbevfeitß gegen 10 fnrjen

$ieber<hen $meiter Drbnung ftimmt mit Unger'ö Slbbilbung in bor

Chloris protogaea tab. XXXVII ^ig. 7, bem unterften §tebertt)eite

mit einem Stüde ©pinbel, na^u überein. $ür Gleichenia obet

Dryandra etfdjeineu bie Bieberchen elmaö gu roentg regelmäßig, bo$

ähnelt eine lieber auf ber Wergelplatte mit ber unbeutlta>en ©orofere

Glyptostrobus europaeus Br. bur<h bie fm^en #iebevchen jel)r ber

Dryandra Schrankii Br., jeboch ift feine Gerung erfenubar.

Son|"t fanben fia) au§er ben befannten SBlätteni nodj cur baö gut

erhaltene, nahezu 5" breite üftittelftücf eineö matigtängenben, f(hwar$en

23latte* einer gro&blätterigen immergrünen (siehe (Quercus sp.) mit

beutlicher Jöeriöpung unb linfieitigem, f$£n erba'tenem SRaube, oeffen-

au«gefd)wcifte 3ä§ne 4—6'" oon einanber entfernt jinb. 3?on 1— l'/t*

lange, gerunbete, linfö* unb rechtzeitige [c^arf* unb fetngefägteSBlattranb*

fetten, wek^e wol Ulmen, wai)rfd?einli^ Ulmus prisca Ung. ange-

hören, foroie bie (Siehe Quercus deuterogona Ung., vielleicht ein

Heinblätteriger Jpajelfirauaj Corylus sp., ein gächerpalmenMaU

von Sabal oxyrrhachis Heer, unb nKi^rfcjr;einltdr> bie foflanienblättetige

ÖMche Fagus oastaneaefoKa Ung. mit blättern üon 6—8" Sänge

unb %" breite, fenue m^ere, eitiftweitew noch unbepimmbar « sölattcejle.
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©ehr bemerfenSroerth tfl aua) ein brettgebrücfter 3roeig oon Glypto-

strobuß europaeus A. Brv beffen 3Rmbe theilroeifc erhalten ift, roeld)e

fich in regelmäßigen ©piralen in fanm einen 99cillimeter meffenbe SRed^t»

ede abheilt.

©o bietet jebe neuerliche ©injenbung auch 9ceue8 unb crl>öt>t ft<h

bte 3al>l ber Siefchaner Ofliocänflora auf 20 Slrten.

PittljtUtmgen m» hm «efdjidjtoereine,

2lm 20. SJcarg 1873 hielt ber lärnt. ©efchtchroerein (eine ©eneral-

SBerfammlung für baß S3erein8jatyr 1872, in boren beginne bom 93erein8«

©efretär ber na$|te$enbe SBeridjt »orgetragen würbe:

„hochgeehrte Herren!

hernehmen ©ie geneigteft im 9ca<fcfolgenben ben ©ertc^t übet bie

Shättßfeit unb ben ©tanb be8 Tämtnertfc^en ©efchicbtoereineS im ©olar*

jähre 1872.

SDte ©arinthia r)at auch in biefem 3ahre unter ber 5Jtitrüirfung

beö ©efdn'chtüereineö fortbeffanben unb wirb, nach °em 5Befdj(uffc ber

ÄuSfchüffe beiber an ber Verausgabe berfelben bi%r betheiligten Vereine,

als beren SJcittheilungöblatt auch im 3at;re 1873 erfahrnen.

2)ie bebeutenbe 9Dßcnge reichhaltiger ^ublifationen, bie ber ©efchicht'

herein »on ben mit ihm in literarifchem 93erfet)re ftehenben wiffenfdtjaft»

liehen ©efeÜfchaften unb Vereinen befl 3n» unb ÄuSlanbeß — gegen-

»artig 49 an ber 3^— jährlich empfängt unb bt8r)cr einzig unb allein

nur burch ba§, and; nicht jährlich l>?rau?feminente „Archiv für oaterlän-

bifche ©efdeichte unb Sopografie" erroiebern tonnte, traben ben SBereinS*

au8f<hufj gu bem SBefchluffe oeranlafjt, fünftighin biefen befreunbeten

©efellfchaften auch bie GSarinthia (in je »oÜjähriger Lieferung) gugu«

fenben, »eiche »on oenfclben, ba ber h'ftorifche Snhalt be6 Sölatteä giemlich

reichhaltig ift unb gröfjtentheilS au§ D rig (na 1 >2luffä$en befteM unb

ba gubem eine nicht unbebeutenbe 3«hl biefer fpegiell Kärnten berührt,

ald eine nicht gang roerthtofe ©egengabe betrachtet werben bürfte.

%wc baö 13. 4>cft ber SBereinSfchrift ift baö ÜJcateriale oorhanben

;

ber Verausgabe beöfelben im fommenben 3ahre 1874 bürfte fomit bteß-

begügltch fein Vinbemtfj entgegengehen.

2)er JDrucf ber Sortfefcung ber Kärntner »©efchichte von

weilanb SDr. Äarlmann Sangl h«* im Sahre 1872, unter ber Ungunft
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ber Serhältniffe, nur fehr geringe fcovtjchritte gemalt unb e« hat burcb»

au« au§er bem Vermögen beö SBemnÖauöj^ufyeö gelegen, auf bie 23e-

fdjleunigung ber 2)ru(farbeiten irgenbmie ein^uwirfen, ba bie <Dru(ferei*

3n^Bung bura) ben SRangel an SIrbeitöfräften felbft für ihre Änrrent-

gefaxte häufig in bringenbet Verlegenheit war unb auf bie ftörberung

einer SRebenleiftung, alö welche ber 2)ruc! ber £ärntnergef(hia)te nach bem

urforüngltchen Uebereinfommen mit £errn Seon gelten mufj, gar nicht

reflefnren fonnte. ©egenmärtig fehlen gur SSoOenbung befi IV. £efte«

noch (leben $>rucfbogen, reelle im 3ah« 1873 gum größten Ztyi\t —
m«flei$t fogar ganj — unter bie treffe §tt bringen, menigfienö biö jefct

gehofft wirb.

<Die Drbnung ber SBereinöbibl iothef ijx in biefem Safyre

bebeutenb oorgefchritten unb werben in Äußern fämmtliche bereit oor*

hanbene SBerfe aufgefaßt fein. SDte 3a^l ber aufgehellten SBerfe beläuft

fia) gegenwärtig auf 5350. lieber alle biefe ipt ein fefter 3noentarial»

Katalog nach ber foitlaufenben Plummer unb ein So&itiontfatalog jur

Ueberficht ber SluffteQung angelegt worben unb bereift fertig, ferner

finb fämmtlidjf Sitelcooien alphaoetifa) georbnet, fo, bafj bad JÄuffinben

ber S9üd^er naa) bem Drbnungßworte fa)nell möglich ift. Hua) würbe

bereit* mit bem 9lb[d>reiben biefeft 3ettelfataloge8 $tt einem firen, ftreng

a^abetifd^en Kataloge begonnen unb werben bie freiwerbenben 3ettel in

tyftematifaV Drbnung gebraut. 5Die gänzliche Drbnung ber 33ibliothef

bürfte in beiläufig einem falben 3at?ro ooQenbet fein, mornach fefte

3noentariaU, SocationS* unb al^abetifa^e Äataloge unb fciemebfi ein

ftifiematifcher ober 9^eal*3^el!atalog für bie SMbliot&ef oort)anbcn fein

werben.

9ta$ 93oflenbung biefer umfaffenben unb fa)wierigen Arbeit barf

aurfj gehofft werben, fcaf; in ähnlicher Seife bie Drbnung unb Einrieb*

tung beft 53ereiu8'tlrdbioc8 aflmalig wirb $u Stanbe gebraut werben

fönnen.

&u$ bie Äatalogiftrung ber übrigen Sammlungen — eine Sirbett

»on begreift fehr großem Umfange — freitet, obwol wegen ber un-

»ermeiblk&en häufigen Unterbrechungen nur langfam — oorwärt§.

©ämmtliche Abteilungen be8 23erein$-$Ulufeumö finb im 3«hre

1872 huefc :.;&[-; idje, mitunter fet)r wertvolle @efcbonfe unb @rwer*

Bungen bereichert worben. 2)a« Verjeichnifj berfelben wirb in ber (Sarin*

t^ia oeröffentlicht werben.

3m ©ommer 1872 iß eine Angelegenheit oon h«»orragenber
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SBicfctigfert An ben ©efchidjtoerein hernugetreten, uel^e l^nen heute gut

Öefchlu&faffung oorgelegt wirb.

£)cr im 3uui 1872 in trieft »erftoibene Jperr <Dr. $ran$ JRitter

t>. SDrect ^at in [einem, oom 3. Sänner 1*869 batirten Seftamente,

fünfte 5 unb 6, folgeube 33eftimmungen gemacht:

„5. @oH meine in ben beiben aHün^fäften befinblnfce SRünjfamm«

„Inng, von melier jene bet griecfciföen SWüngen mit einem faft

„ooflftönbigen Kataloge »on 14 öänbcn werften ift, unb ^gleich alle

„meine numiömatifchen Sucher, Sournale, ÜJtänjwage fammt ben TOni-

„fäften metner geliebten ©eburtSftabt Älagenfurt mit bei Söcbingung

„übergeben werben, bafj biefe Sammlung ftetä meinen Flamen trage, bem

„fn'fiorifcben 9Hufenm als burch Sauft} ober 33erfaui unoeräufjerlicher

„Slachlajj be8 £>r. granj bitter d. 2)reer einoerleibt werbe unb jum

„©ebei&en ber ©efchichtSfuube unb namentlich ber oaterläubijcheu ©efchithte

„nan) ben beftefymben SMßciplinen gezeigt unb fomtt $u gorja)ungen unb

'„Slufflärungen benüfct werben fönue."

%m ©chuffe be8 SeftamenteÖ ^ci§t e$ ferner noch:

„6nbUd> erfuebe ich meinen trenbewährt.nftreunbgriebrith e gen ö-

„borff, bie Stuöführuna bieferileftamentöanorbnungen 31t bewerbe Aigen,

„bie »orpnbigen ©ehmuef* *u »erteilen unb ^interlaffe ihm

„als fa)toa<$en £ercei8 meiner 2)anfbarfeit unb alle üorfinbi&eit

„ÜRünjen in @olb, ©übet unb Äuofer meiner sJKün$boubletten, bie nicht

„al8 furfirenbe ÜJtöngen im Umlaufe ftehen." —
£>er ®emeinberath tyn ^at tycuon mit Suf^rift uom 19. Sunt

1872 bem 33erein8au$fchuffe SRittt)ettuug gegeben unb beigefügt, bafj Jperr

tftegenSborff fia) bamit einoerftanben ertiärt fpabe, bafj bie Ü)lün$fäfien
(

amtlich oerftegelt, tyctyt teanötfortirt unb bafj bie 2)oubletten unter 93ei$iehung

von &aa)funbigen ^ter aufgetrieben unb ihm bann eingehändigt

werben.

2)er ®ef<$i$toerein8s$(u§|(i)uf3 hat biefe 3ufchrift mit bem£inweife

beantwortet, bafe er fi<h nicht ermächtigt ftnbe, bezüglich ber Ueberna^me

bet 2Run$fammlung ebne oorhergegangene ©efchlujjfaffung ber ©eneral«

33erfammlung ber ^ercinämitglteber irgenb einen binbenben ©ebritt £it

tf'un, ba nur biefe $u entleiben tibc, unter welken SÖebingungen ber

©efthichtoerein, bejiehungämeife ber 33erein8au8|$ufe, bie ^Bewahrung eine«

Dbjeftefl oon fd hohem Sßert^e unb bie bamit oerfnüpfte grofje 33erant-

wortlichfett übelnehmen fönue. Um aber feinerfeitö ber ©eneratoerfamm*

lung bieSbejüglicbe Mittrage »erlegen $u tonnen, erfua)e er (ber 2Ui8jd}ufc)
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bcn ©emeinberatlj vot 9lUem, eine oon Vertretern b«r Stabigwieinbe

unb bcö ©cfdjidjtoereincß »urgitnelmienbe commiffionelle 33efi$tigung ber

5Jiün$)ammlung gii veraulaffen, ba beren 3»ftanb oorjugßmeife für bie

»orgufölagenben Anleitungen mafcgebenb fein muffe. —
Unterm 21. Sunt fam bem SJeteinßaußfdmffe ein neuerlidjeß S^reU

ben bcö ©emeinberattjeß $u mit ber 2Mtt&eilung einer 3ufd?rift befl

2>r. 9>ipifc, in welker biefer feine Slnfü&t barlegte, bafe eß im Sntereffe

beß ©efdn'a^toereiueß gelegen fei, einen ©admerftönbigen gur 3uter»enirung

Ui ber SBcroatfung ber ÜJiüngfainmlung na$ Srieft $u entfenben.

3)a bie 5)elegirung eiueß fadjöerfiänbigen SBertrauenßmaniteß $u

jener 3ett bem Vereine ni$t möglich war, mürben unuer^üfllic^ (mit

Sdjreiben oom 23., abgelaufen am 24. 3uni) bie sperren <Dr. 9>i»ifc unb

JHegenßborff (Heoou in tfenntnijj gefegt unb ^ugteief; legerem eingeljenb

uub uac^brucfÜc^ft bie Serpacfungßmobali täten »ergebner, mcl$e ber

SBereinßaußfdmfj nad) bem ^eirattje einer oollfommeii fa^Tunbigen fit*

fönti^feit aU gum fixeren unb für ben 3«ftaub ber (Sammlung gefaxt«

lofen Transport unerlä§lt$ eratfcteu mufjte.

<Bä)o\\ am 27. Suni trafen glei^eitig ©^reiben oon beu Herren

s
})i»ife unb 9iegenßborff, unterm 26. 3uni an ben ©efcfyiajtoeremö 2tuö*

i$ufj gerietet, ein, auß welken tyeroorging, ba§ mit ber 2fcr»acfung ber

ÜRüujfammlung bereits am 24. 3uni— alfu ofyu eine Hutmort beß ©efd>ia)t*

aSereineß ober baß @rja)einen eine« Slbgctubneten nbjumarten, begonnen

morben mar, — in welkem aber bie SSecfic^eruug außgefprodjen mar,

Dafj bei bem 3ßer»a<Iungögefc&äfie jebe nötige unb mögli^e SSorfütyß«

majjregel angemenbet morben fei. —
33on hier ab blieb ber &ef$i$roerein ofyne alle meitere ÜJlü»

tyeilung ober ÜBerftänbigung unb nur auß föeritebteu braute man

bie Änfunft beß £Dr6. $)i»i$ mit ber 9Jtänafammlung am 28. Sunt unb

beren erfolgte Uebergabe an bie ©emeinbeoertretung in nat^träglidjje

@rfa&tung. —
Um biefer Stagnation, tt>el$e man, fcltfamermeife, oielfeitß cem

©ejdjldj teer eine gur Sdmlb gab, ein Gsnbe gu machen, menbete ft$

biefer unterm 28. SDecember 1872 mit bem (5r|udjeu an ben ©emeinbe«

raty, bie oom 93ereiußaußj$uffe in feinem Schreiben oom 8. 3uli 1872

alß oor 2lflem uotyroenbig begegnete commiffioneüe Söefa^auung ber

SDreer'f4)en SJiüngfammlung mogli^ft balb oomefymen gu mo0en.

©ß erfolgte hierauf (Seitens beß ©emeinberattyeß bie (SinLrtung gu

einer auf ben 18. 3änner anberaumten 33ef»re$ung beß für bie obf$»e-
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benbe aHünjfflmmlungfi^Jngelegeuljea befteUten gemembaäthUajen ßomite $

unb ber oom ©ef^ictyroereine abjuorbnenben Vertreter. 3« biefct

33eratyung, welker alö SBeoollmadjtigte be« 2$erein§auöfcbuffee taö Vereine-

mitglieb ftretyerr Marcus o. 3abornegg»©amfenegg unb ber Vereins*

Secretär anwohnten, »erlaö ber Votfifcenbe, £crr Sßicebürgcrnictfter ©tanfel,

baß bei ber Heberte ber 9Hünjfäften, bejie$unp,8weife ber SDcünafamm«

lung, bur$ $r. $im'& an bie gemeinberätyli<$e ©ommiffion auf bem

tn'efigen £au»!joflamte aufgenommene ^rotofoll, laut welkem bteüHün^

fäften in ben bezüglichen tfiflen fein* forgfältig oerpacft befunben wür-

ben, Dagegen aber ber Suftanb ber ©inen, bei ber sollämtlicfcen föeoifion

geöffneten 9Wnnjlabe, in welker alle ÜJcunjen burcfceinanber geworfen

warm, auf eine ähnliche Verfaffung ber übrigen fcaben, fomit aud> auf

ein ganzes ©erangcment ber gefammten Sammlung fcfcliefjen lie§.

5ßacr; (Sonftatirung biefeö leibigen <öaa)üertyalte$, ber fi# au8 bem

ungenügenben 33erf$fofje ber einzelnen Saben unb auö bem wieber^olten

3£8enben unb ©türmen ber giften oollftänbig erflären lieg, würben bie

Äiften amtlich oerfiegelt unb in einem gefiederten ßoeale beö SDcagiftratö-

gebänbeS »erfcfcloffen, wo fie feitbem unberührt ftauben.

9luf ©runblage biefer 5Rittr;ei(uugen würbe über Antrag beö^errn

6tanfel besoffen, ^u ber oorgune^menben commiffioncllen Befestigung

ber 5Jcun$fammlung cor allen bie sperren 3)r.9>ipi& unb töegenSborff, in

eigener ^erfon ober burd> 53eooHmäc^tigte oertreten, eingaben, um fo«

bann über bie weiter einguleitenben ©dritte unb nötigen SWafjnahmen

fcfclüffig werben $u fönnen. —
5)er ©emeinberatt) I?at nun mit ©^reiben com 7. Februar 1873

bem 23erein8aud[<$uf[e eine Slbfctyrift be$ oon tym an Jperrn 5)r. ^ioifc

gerichteten @inlabungf(^reibend mitgeteilt unb bad (iijud)cn beigefügt,

„bem Entwürfe über bie oom ©efdjtctyrüereine naef; 3m)alt ber teftamen»

»tarifc^en SSBibmung unö allenfalls mit Sftücfficrjt auf bie Söeftim«

„mungen ber VereinÖfanungen 3U überne^menben 33erbinblicr;feiten bafn'n

„übermitteln ju moQen, bamit eine Vereinbarung Darüber erhielt unb

„biefe fchliejjlich bem S£eftament8*($refutor überfenbet werben fönne."

—

-Der 23erein8au3fcr;u& wirb heute bie ©bre haben, biefen (Entwurf,

ber aber nicht blo8 bie ju übernehmeuben SSerbinblichfeiten be$ Vereines,

fonbern auch bie oon biefem feinerfeitS auf $uftellenben

UebernahmSbebingungen 311m ©egenftaube $at, ber oerehrten

©eneraloerfammlung 3ur geneigten Beratung unb SBefchlufjfaffung oorgu-

legen. —
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<Die 3c^l ber üBereinßmitglieber tyit mit ©nbe be8 3*h«8 1872

auf 249 M belaufen. «Die »erminberung gegen baß 3abr 1871 rufcrt

tfceilS oon ber vorgenommenen ^ußföeibung jener Sföttglieber auß ber

SHatrifel >r, bie in folge oon aSerfefcung ober Slußwanberung in anbere

9>rooin$en unbßänber aufgehört ^aben, bem $iefigen ©ef$ia?toerein anju-

gehören, fyeilß entfprang fie auß ben eingetretenen, leiber jiemlich jatyl-

reiben Sobeßfäflen oon 33ereinßmitgliebern. — @in weiterer ©runb ber«

felben ift bie im 3a$re 1872, na$ bem fßeifoiele anberer Vereine, ein«

geführte (Einhebung ber üftitglieber»Beiträge mtttelf) 9)ojtna$nahme, bei

welcher (Gelegenheit au$ bie ^Beitreibung ber Slußftanbe auß fßorja^ren

»erfaßt mürbe, wobur$ aUecbingö beren oiele fcereingebra<$t mürben,

Dagegen aber au$ — wie bieß faft oorauß$ufe$en war — eine ni$t

unbebeutenbe Satyl oon 9JWgliebem auß bem Vereine auszutreten fl<$

bewogen fanb.

3)urd> ben £ob fyat ber ©ejdji^toerein im 3a$re 1872 verloren:

3)ie Gffyrenmitglieber: Herren 3ofef Bergmann in 2öten;

fi^eobori^ £agn, 9lbt beß Stifte« Samba<$. —
2)ie orbentlf($cn SWitglieber, Herren: ©raf Äarl (Styrt«

fiallnigg; Pfarrer 3o§, ©oufctyan; $ran$ bitter o. fDreer; «p.

deiner ©raf; Pfarrer Sodann £ei&; 3ofef bitter ». $em»el;
©eorg 3eretin; 9>fr. 3o|ef tfanbutf $ ; 3ofef JRitter o. Ä oller»

Stabler; 5)e$ant 3ofef öinfer; f£$omaß bitter o. SRoro; %
SHuboIf ©ormann; Sodann SBalter; Slbam Söaffert^eurer;

9>. Subwig SBeber; «Domherr 3ot>. SBil&elm; $fr. 3ftbot SBu*

jella. —
freiwillig auß bem Vereine getreten pnb 28 9ftitglieber.

«Dagegen Durfte ber S3erein al8 neubeigetretene 9Kitg lieber

begrüben bie Herren:

Slnton Seinifc, Stöot^efer; SBincenj Jöorftner, f. f *J)rofeffor;

9loi8 frei^err o. (5.e8$i a ©an ta (Sroce, jefct faif. Statthalter

im ^üftenlanbe; Dtto ©raf o. o rt n Öf i, f. T. JRegierungßraty ; 3)r.

(Srnft bitter oon (5 bei manu, ^räftbenl ber färnt. £anbwirtyf3>aftß«

gejellföaft; 3gna$ ©isinger, f. f. 33e$irf8hauotmann in 2Wla#;

Sluguft $rety, ©cneralbiroftor ber $üttenberger @ifenwerf$*©efell»

föaft; <Dr. 3ofef ©obang, f. f. 8anbeß f
a>ulinfaeftor ; Äarl ©la8, f. f.

Dberlanbe&gerictytßrath; Jpugo ©raf o. Jpenf el*$)onnerßmar f, ©fiter«

befi^er; 3ofef Jpampel, Siffijtent am 9tationalmufeum tu s
Peft ;

S^omaß

.po^enmarter, f.f. <Profeffor; <5mil Siegel, and^aubler; «Dr. flnton
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guggin, pxatt. flrgt; £r. Jofef Suggin, #of« unb ®ert<$t8aboofat

;

©f. @rcellena ©raf ©onftanttn Sobron, ©üterbcfi&er ; Slnton SRitter

ü. SRHlff

t

r
Hboofat; 2>r. granj JRabitf*, ©tabtp^ififer; Wartin

91 ei tf amer, f. f. 9>oftamt8leiter ; ©e. <Dur$laud>t $ürft $einridj v.SRofen-

berg*Orfint, ©üterbejtyer; ©uftao 8ftu»»reaH ©üterabminifrrator;

(Sonftantin ftretyert »on Rettet, Sanfier in Sriejt; gerbinnnb ©ee<-

lanb. $üttenbireftor ber £üttenberger @ifenmerfß*@efeflfa)aft, unbS^omaÖ

© ä) r e o, f. f. JDbetrealföutyrofeffor.

2)er ©tanb bcr 93erein«faffe mit ©d)lu§ 1872 iß uacfy ber be^üg*

li^en Rettynung, bie Sftnen beute vorgelegt wirb, folgenber:

@inna§men:

873 f. 75 fr.

1890 „ - „

295 , 27 ,

9 H 75 w

Äaffareft vom Safyre 1871 121 , 32 „

3ufammeu 3190 fl. 9 fr.

21 u 8 gaben:

Remunerationen unb Sö&nungen 444 fl - fr.

©rutffoften (<£atintr;ia), Sludlagen für «öibliotyef unb

728 „ 92 „

73 „ 40 M

42 n 80 ,

252 „ 74.

„

77 „ 15 „

179 m - ,

SSorftüffe . . . 72 , 15

986 „ 40 „

3ufammen 2856 p. 56 fr.

333 fl. 53 fr.

»ciit>9lü(fftänbe 104 , 45 „

^affio^ütfftanbe 1056 „ 86 „

Sßte bie 9tea)nung ju entnehmen gibt, ijt bie 3$erein8faffe bur#

bie ©rofcmut^ unb SWunifyeni beß Jperrn ©rafen SHfreb o. (5$riftall-

nigg oon einer großen brütfeuben Saft Befreit werben, iubem berfelbe

bie ©umme oou 975 fl., roel^e ber ©efe^i^toereiu für bie juni

33aue ber *Dionumenten*i>aÖe oon ber ©emerfföaft Örürfl gelieferten
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@i[enbeftanbtheile an bie gräfliche ©üter*3nf»e?tionefaffe falbere, im

©eföenfwege gütigft in «bfc^reibmig Bringen lieg. — @8 ift überfföffig,

in betonen, wie tief ber 23erein bem |?o^etjigett §errn ©efchenfgober ju

<Danf »erdichtet ift.

5öic in ben früheren Sauren \pbm ben ©ejcl>ichroereine im 3afcr*

1872 ber hohe fcanbtag mit ber ©umme von .... 500 fL

bie ©eneraloerfammhmg ber farntnerifcr)eii ©parfaffe mit 300 fL

unb bie 4)üttenbergcr @ifen werfSgef ellf <haf t mit 100 fl.

hulboollft fuboentienirt.

(58 bebarf fanm ber Apinweifung
,

bajj bie gortbauer biejer Unter*

ftüfcungen, für welche mir ben grofcmütyigen ©penbern ben lebhafteften

tiefftgefühlten <Danf anmit barbringen, eine SebenSbebingung für ben

©e($id)töeretn ift.

©chliefjlich wirb auch nOen ©önnern unb greunben be$ ©ejehicht-

Vereines, bie biefem ihre unterftüfcenbe ^eilna^me im 3%e 1872

gütig geteuft haben, ber wännfte uerbinblidjfte T>anf ausgebrochen unb

ba8 oaterlänbifdje Onftttut auch für bie £infunft ihrem wohlwollenben

SBeiftanbe empfohlen, ofme reellen baöfelbe feiner Aufgabe nimmermehr

geregt werben tonnte." —
hierauf folgte bie Vorlage ber Rechnung für 1872 unb befl 33or-

anfd;lage8 für 1873, welche beibe (Elaborate genehmiget würben.

3n ber Angelegenheit bezüglich ber Uebernahme ber 5)re ergehen

SOKüiijfammlung würben bie oom 93erein8au8fdmffe gesellten Anträge

angenommen, über welche feinevjeit, nach ber voQftänbigen 2lu6traguug

biefed ©egen|ranbe8, ÜWitthetlung gemalt werben wirb.

Schließlich würbe, an bie ©teile befl oerftorbenen ^rofefforB JRainer

©r af, Freiherr 50?nreu6 uon 3a bor n egg«©amfenegg in benSereinfl-

«ußjchuß gewählt.

(Stfcn* nnb Sleiprciff

2>ii Gifenfereife fdje ineu jum 2öenbefeuntt angelangt. (Sin ftücfgang uueit Udo

in ben greifen für verfeinerte« (Sijen befonber* in einer glaufyeit be» Äbfaöe« unb im

3Beia)en ber greife für f$ottifd>e« »o^n merfbat. 2>«r 3>rei« für Se&tece« »i$
in ber erflen Woty bee Monate« fogar bi8 auf 110 €b.. pr. £on., b. i. ungefähr

P, 2*70 fer. 30a.3rr., nad)bem bie @pecu(ation gro&e »orrät&e auf ben^arft geworfen

bat unb flieg barauf nur wieber auf 116 fo baß gegen ben b'dtbften Staub im

öorigen Ütfonat ber *prei« feer 3entner beinabe um 65 fr. jurildging. Hucb öou ®el«
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gien wirb eine ©torfung in ber 9fa$frage berietet, ttennglekb, bie Stotyeifenbreife nur

wenig geringer würben. Xit beben Äotylenbreife bjnberten bisher ein Seiten ber

töofyeifenbreife in ben Süinbern om ^ein. Sludb, in Oeßerretdb. entfbri^t ber gegen-

wärtige ©fenbegebj nic$t ben (Erwartungen unb man glaubt, bafj eine tötaction iuÄilrje

eintreten »erbe. Siel wirb babon abbängen, wie fty bie (Srnte anlägt, ©tbortiföeS

iKobeifen würbe ju «nfang beS SfionateS ju ftöln bertauft um fL 3.90—4-60 unb ju

©erlin um fL 4-40-4-70. DberfdbUflföeS §ol}robfcn*9tobrifen ab ^ütte fL 4-10—4-15.

SofeSeifen ft. 3-55—3-65. ©tabeifen gewaljteS fL 8-25—8*50, gefd^miebete« fL 9-25

ab SBerf. 3n Äa'rnten blieben vorläufig nodb, biefelben greife n>ie im borigen SRonat.

2>ie ©leibreife fmb auf bra auswärtigen ^Jlätjen int ©teigen begriffen. 3u
Äöln norirt man raff. Seitbblei mit fL 12-12-13. Hartblei fL 11*75 -12-75. Santo-

witjer ab $tttte fL 11*38, fbaniföeS ju ©erlin fL 12-75.

Octretbc^rcife toom SRärj nnb Styril 1873.

<Der Sttefcen in ©ulben

:

©eijen Joggen (Werfte £afer .£>eibe Wal«

Älagenfurt SRSrj 6.55 4.01 3.70 1.99 3.00 3.38

„ am 17. «bril 6.94 3.97 3.90 2.19 2.94 3.66

«peft a) aJiaxj

, b) 1. £5lfte «bril

©iener.SReuftabt a) 7.94 4.73 3.80 2.14 3.75

. b) 7.50 4.70 3.80 2.15 3-80

SöelS a) 7.38 4.70 3.44 1.56 4.23

„ b) 7.40 4.65 3.45 1.55 4.30

ftloflenfiirtet Ücbcnöraittcl-3)ur4f*julttvreife.

1 «B.-*Pf. Diinbfd-tnalj ©urter ©beif gefeilt, rob. ©«fcweinfdjmalj GHerb.*paai

in ffreujern 72 65 46 40 44 4

1 3>funb JRinbfleifö 28-32 fr.; 1 $funb Äalbffcifö 38-42 fr.

1 Älftr. S3rennbol3 12" long, barteS fL 4.70-4.80, meines fl. 3.70-3.80

1 „ „ 30" „ wetcbe$ fL — .—

1 2Ö.-3enrnet $eu, minbefte Qualitfit fL 0.70, befte 1.50.

1 „ ©tro&, . „ n 0.60, „ 0.80.

©ilberaglo: SWSri 107.80, öotn 1. — 16. «pri( 107.82.

Inhalt, 2>ie SKeteoriten. — 2>ie fcerjoge bon «Satten auf bem $aufe

6 pan beim. — SReue ftunbe bon £ertia'rbflanjen aus ben ©raunfobler.mergeln bon

VitfAa. — 9ta$trag 311 ben neuen gunben bon £erti5rbflan3en aus ben ©raunfofjlen-

mergeln bon i'iffdpa. — Sftittyetlungen aus bem ©ef<$iajtbereine. — öifen* unb

©leibreife. — Öetreibebreife bom SWarj unb Bbril 1873. — Älagenfurter SebenS»

mittel'fcuwtyifaittSbreife.

JXebaction: \feobegar (Sanabal unb VI. JHttter b. ©allenftein.

5)rud yon Äerbinanb ». Äleinmabr in Älagenfurt.
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3eitfd)rift für 8atetlanb«tonbc, Öeleljumg unb Untcr^aUnng.

$eraitegege&en üom

Ojf fdjirijtöfrcttie uuö nnturljiöortfrijrn Ca itörsmu [cum In Äänttm.

Pie ^ufituanbcrer.

©in 9Rär<$en au« ber 5>f f anje ntoelt.

»on 3Sger.

Um ben $o§en <Da#etn in ben freirif$en Silben ifi'ö grauffg unb

fa?auerli$ im SBinter. 2)a liegt bcr ©<$nee üiele @flen f>o^ ballt unb

jdn'ebt fta) ju mäa)tigen 8awinen stammen unb ftürgt wie ein Ungetüm

in ba8 W)a\, alle« sertrümmernb auf feiner öafyt, bafj mäcfctige Mannen

unb Särgen wie ©raö&alme umfnifen. <Da muffen bie 23lumen unb

Äräuter mel Ungema$ außljalten. 2>ie fleinen Blumen fcaben e« nodj

am befte», benn fte fiedfen fteben SKonate be8 3atyre8 unter bem ©$nee,

warm unb fiefcer. <Sit fcören nia)t Da« 33raufen be8 SßintcrfrurmeS, wenu

er, über ba8 eiftge 3o$ batyerfegenb, wie rafenb auf ben Sannenwalb

fiür$t unb wie »or 2But fceult, wenn er auf freier S3a^n gehemmt, fia)

buta) gelfenflüfte brängeu muß.

Slber bie armen Söäume uub ©efträu^e! SBie äa)^en unb feufoen

bie giften unb (Äruen unter ber brüefenben ©((meelaft, wie mufe fi$ baS

tfrumm^olj am ©oben nieberbrüdten twr bem geffrengen SBinter! SBenn

bann mit bem warmen Sauf ber grityling tyerübergefommen ift aus

SBelfa)lanb unb unten im £fyale unb in ber (Sbene 9lUeö grünt unb

blübt, ba liegt broben auf bem £oa)gebirge nort? lange 5öoa>n tiefer

6a?nee unb bie armen Blumen muffen in ©ebulb ausharren, bie unten

im 3$a(e bie SBiefcnblumen fa)on unter ber ©enfe be8 ÜWäfjerS fallen

.«MWttf«« CS. 3a*t|. Ihr 5. 5
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3fi aBer enblich bie Sonne auch in ba§£ocr;gebirg gefommen, ba muffen

bfe ©hinten eilen, bafj fie SMätter, ©lüten unb ©amen fertig brin-

gen, benn acr) ! nur furg iräbrt b?e fc^öne 3e|t unb e^e ft$'3 bie $llpeu*

Bewohner oerfehen, oft uocf) e(e f|e gu ihrer gortpflangung Samen reifen

tonnen, £at fie ber mibe A)crbftfd)nee wieber jum Söiuter icfjlaje begraben.

3a, fle tonnen ficb nicht einmal ber fronen Sommerzeit ungeftört freuen,

benn gar oft macht ber Söinter bem Sommer einen ©efucb im Hoch-

gebirge, bebest in ber 3laü)t ober bei ©emitterfühle bie blumigen Sllpen

unb Reifen mit fo ftarfem Schnee, bafj nur bie ^ö^eren Sllpenrofen mit

ihren feurigen ©lütenföpfen barauö fceroorfetyen. freilich ijt für ben

SBinter um biefe Seit fein ©leiben unb elje bie Sonne noch im SDiittag

Pe^t, ift er mieber oerfcbwunben unb ^at fich nach feinem füllen Sommer*

ftye in bie ©letfcher unb tflüfte gurücfgegogen.

war au einem folgen winterlichen Sommertage, nacbbem aua)

bie fleinjxen ©reifer unb rried^enben Steinbreche umoiflig bie legten

Schneeflocfen abgefchüttelt Ratten; bie Sonne f<$ien mieber warm unb

wcbltfruenb auf bie blumige 8lpe, wätyrenb unten bie Söälber unb tyaU

grünbe noch mit einem bieten 2öolfeufcr;leicr oer^üllt waren. 9luf ber

großen fronen Sipe waren fafi ade ^flangenbewolmer beö £ocbgebirge6

oerfammelt, Denn gmeierlei ©ebirge ftiefjen t?iev an einanber unb jeber

©oben $atte feine befonberen fangen. ©efonberS üppig blühte unb

grünte e8 am gufje eines mächtigen gelfcnS, ber feine gatfigen ©rate

unten weit in baß glatte fammetwei^e Älpengrün ftreifte, wetyrenb er

ohen feine, ©djmeemüfce an biefem wolfigen Sage beharrlich auf bem

Äopfe behielt. #ier war ein fronet traulicher 9>lafc, fo recht für bie

fleinften Hlpenbemobner gefchaffen. £a fianb bie weijje 2)rtoabe, ber

Slpen« unb @idr)a^uenfu§r gelber unb blauer ©ugian oerfchiebener Ölrt,

rothe unb bläuliche Schlüffelblumen, gelbe Slurtfcl bilbeten gange SRafen

mit gierigem «Ipenleimfraut, Sllpennelfen, Steinbrech unb Sftannßfcbilb

abwedrfelnb, bajwtfcben bie mannigfaltigjieu anbereu {Hünen unb ©räfer,

bie felbjt ber Senuhirt nicht alle mit tarnen gu nennen wu&ie. §Mle

fo na^e beijammen, bafj fie ficb guwinfen unb buftige SWittheiluugeu

machen tonnten. Söeiter unten, gwiftben bemoosten getötrümmern, nabe

om JRanbe ber Schlucht, in welche fia) ber wei&fc&aumenbe ©ad) in tau*

feub ffiaffcrfaaen burd) SSolfen in bie verhüllte £iefe ftürgte, ftanb gabU

reichet ©ebüfcb von niebrigen ^llpenrofen, bie mit ibren feurigen ©lumen

weit über bie gange Stlpe leuchteten, neben ^mergweiben unb Sergerlen,
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von Bärtigen gleiten, Keinen garnfretotern unb ranfenbem 23arla»v

burchmebr.

@8 war gerabe bie 3<-'it, wo bie33lumeu fidj 311 unterhalten pfleg«

ten «nb bie verfammelten Sllpenbewofmer fa$en redjt frifd^ auS nach

bem erfrif^enben ©chneebabe ber vergangenen $fta$t; beim Stagfc^täfer,

wie in ber (Sbene, giebt eS im Hochgebirge überhaupt nicht.

„Vttffl Frühjahr gielje ich fort," jagte gtnaria, baö Sllpenlöwen*

maulten, gu ©olbanelli, bem illpengtöcfchen, baö etwaö ^öt)er auf bem

Reifen [taub unb baö btaue Äöpfcheu nach bem in Drange unb ötolett

gefleibeten Söwenmaulchen h<rabbog. „$ier tft'ö nicht aushalten! 2Ba6

war baö wieber für ein toQcö Sßetter gefteru Wbcnbö; mir ijt ein 33U&

quer bur<h ben 9flunb gefahren; icb mar er £ entlief) frot), alö ich mtdj

unter ben ©chnec buefen tonnte/

B2)u bift gu furchtfam, 8ömennu5ulcben,
w

ermiberte ©olbanetla.

„3$ habe baö aCled febon fjunbertmal mit erlebt unb eö mar gefteru

nicht Rümmer alö gewöhnlich 3hc SSofeenfriecher feib gar gu furchtfam.

Slber {Recht r)aft bu, eö ift ein elenbeö Seben fn'fr oben unb ber Söinter

gar gu lang. 3« 3«ten ba^te ich auch fdjon an baö Sluömaubew. SDoch

wohin füllten wir gießen?"

„SBohiu anberö alö in bie weite fchöne ©bene bort unten? ©iehe

nur, wie fonnig fie baliegt. (58 mufj tyxxiiä) fein. D wie fet)ne ich

mic^ himh gu meinen 33ermanbten, bie auf bem Äieö be8 großen ©tromeö

unb gar in frönen ©arten wohnen joden; ich fann bte3eit faum ermar*

ten, bi8 e8 fortgebt."

,8ber, wer gibt nn8 ©eroi^eit, bafj e8 borten beffer i|t?" fragte

9ta$barin Slurtfet. ,,9loü) ift feine von uns au8 ben bergen heraus

gefommen unb eö ifl bod) bebenflich, fo auf8 ©erabewo^l in bie SBelt

gu ge^en.
14

„Sluch ich r)abe viele Settern unb 33afen unten an ben ftlüffen unb

JBächen/ lief} fich eine Äriecbweibe, bie Nachbarin fcöwenmäulchenö, ver*

nehmen. „Unb afle ftnb größer unb mächtiger, atd eine unferer gamilie

hier oben. 3ft baö nicht ein 23emeiö, bafj e8 unten beffer fein mufj?"

©0 würbe weiter tu'" unb her gerochen, Söwenmäulchen, ba8

auf einer ewig beweglichen ©teinrutfehe über bie gange 2llpe froch, lief*

baö rothgelbe Plappermaul nicht eher ruhen, alö bi8 e8 eine JBuSnxmbe»

rungögefellfchaft gufammengebracht fyatte, unb mo biefcö nicht ^tn&im,

übernahm e8 ©arifraga, bie ©teinbrecherin, bie giebe gum heimatlichen

Söoben locfer gu machen, ©elbft baö vornehme (sbelweij} unb manche

8*
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cmbere gelfenbewo^nerin lieg ft$ bereben, bie 3Rcife tn§ 8anb mit anzu-

treten. @tn geitiger hinter ma^te allen 33orfäfcen $ur SluSwanberung

ein (Snbe. Slber fie ging cor fia) unb ein üBanberer, bet an bec @nnö

unb ÜDonau an ben ©etuaffetn aufftieg in bie ©egenb be8 2)a<$ftein$,

fanb am Ufer ber 6nn8 unb in beffen 3ßä§e, felbß fdwn an berJDonau,

viele Bewohner beö £>o<$gebirge8, einige in red>t traurigen ttmftänben,

wie e8 ben 2lu8wanberem auf frember @rbe wol oft gebt. SDiefer

SBanberer war idj, ber biefeÄ (treibt, unb i$ will nun erlabten, wn$ i$

von ben »ergebenen 2lnfieblern unten im Stieflanbe erlaufet l;abe.

Einige außwanberungßluftige $)flan$en tonnten baö ^rübjabr nidjt

ermatten unb benufeten bie Gelegenheit, alß eine mächtige <8a)ncelamine

ben 2öeg über bie Sipe na§m. 2)ie Kutfcbpartie ging fo fdmell, ba§

fie in wenigen SKiuuten unten im ZfyaU angelangt waren, aber fo jer*

quetf^t unb $erriffen, ba§ bie meiften ben Stob bauon trugen unb nur

einige mit bem <5a)neemaffer beö grofjen Tauwetters weiter in baö flache

ßanb tyinauö gelangten.

3ßi$t oiel beffer ging e8 einer anbern ®efeOf#aft, bie mit einem

guten <Stü<f (Srbe in baö^al geriffen würbe unb an einer ©teile liegen

blieb, wo tyr jebe Gelegenheit, weiter ju fommen, abgeritten war.

5Rur wenige oon i^neu fonnten in bem fremben ©oben SSurjeln fragen

unb biefe nahmen 311m S^eil bie Gewohnheiten unb £raa)ten ber

bewo^ner an, obgleich ein £ügel oon $el8trümmern unb (Srbe, ber

Ueberreft be8 33ergfturje§, fie immer an i$r fa^öneö 23aterlanb auf ber

Jpö> erinnerte.

Slnbere 2le(p(er, barunter bie 33ruber ^obobenbron, ba8 in weifjen

©amtnt geinte Fräulein @belmei&, bie bartige unb bie fleine «Ipen*

glotfe, mehrere (Snjiane u. a. fingen eS bebadjtiger an. Sie Ratten fi<^

biß bi$t an ben 9tanb be8 StbgrunbeS gebrdngt unb wagten jur günftigeu

3eit ben teden «Sprung in bie Siefe. <Daö Söagftücf gelang gwar, aber

mit biefem ernßen fö^nen Stritt in bie grembe batk fieb aua) bie

SBanberluft gegeben unb fie waren fror), bafe fie am $ufie ber frönen

SUpe liegen Wihtn tonnten unb nia?t bi« in bie 9Rät>c ber <Dörfer unb

gelber gedrungen waren. <Der grö&te Teil ber auamanberungöluftigen

Öewo^ner ber 2llpe, an ber ©pifcc ba« tleiue Löwenmaul, machte bie

Steife su SBaffer, gewann mit bem jchmeljenben ©c^nee ben Sacb unb

fäwamrn barin weiter hinab in ben blauen SBergftrom. freiließ arg jer-

fefet unb bef^äbigt, benn eß ging ^otterbi'voltcr über bie flippen burch

bic gebucht- Slber aua) biefe gefahrvolle föeife mochte ben wenigften
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Slu8wanberern, bie fie glücflid) überftanben Ratten, gefallen, benn fie fug-

ten ba8 $rodfne gewinnen, wo fi$ ilmen ©elegcnfyeit bot (Stnigc

retteten ft$ fa)on in ben SöafferfäUen auf troefne Seifen, befonberS bie

©teinbrer^arten, wel$e gar gefdjicne ^elfenfletterer finb. SDie übrigen

liefen fi$ fyier unb ba auf ©anbbänfen an'8 Ufer föwemmen unb fugten

fepten §u§ $u faffen, wo tynen eine (Stelle paffenb föien, »erfüllen

aufteilen fogar am (teilen Ufer fcinaufeuflimmen unb bie £ö$eu wieber

ju gewinnen, wa8 ihnen freilich niefit nacr) 2Bunf$ gelang.

2öie »tele babei gu ©runbe gingen, fagt bie©ef$ta)te ni$t. Slber

e8 Famen meift nur bie jungen, in ©amengeftalt auSgewanberten^Pflanjen

bavon. Bm beften gelang e8 einigen SBeiben, bie fi$ nidjt nur fyäuftg

auf ©anbbänfen unb Unfein im ©trome feftfefcten, fonbern fogar mirfli$

biö an bie 25onau gelangten, wo tyre mächtigen Oettern unb SBafen

wohnten. (Sie brachten e8 aber ni<$t gu gleicher $ötye, wie biefe, fo feljr

fie fid) gu ftretfen fugten, unb würben oon tyren SSerwanbten gering

angefefyen unb unterbrüeft.

<Diefe 21 118wanberungSgüge gingen nad& unb na$ mit gewöhnlichen

JReifegelegentyeiten oor ft$. @8 fanb aber au$ einmal bei aufjerorbent*

lieber S3ef6rberung eine StuSwanberung in ÜRaffe ftatt. 3)er p&nwinb

ober 3auf tobte mit einem ©eroitter bur$ bie Serge unb rüttelte eine

gange Waffe ron Sawinen lo8, bie fafi no$ langer bonnerten, al« ba8

Sßetter in ben SBolfen. @ine ungeheure, mit (Srbe unb §el8trümmern

vermute ©d&neemaffe legte fid? quer über ba8 enge Jpo^al unb bämmte

ben 33ad& 3U einem ©ee, in ben alle ©djlucfcten tyre Sßaffer ergoffen

unD mit tynen famen Staufenbe von 2%npflangen unb Millionen ©amen
mit in ben jungen ©ee.

2>a8 Stoffet f$woU mächtig an unb fudt>te fi<$ einen 9lu8weg bur<$

eine anbere $el8f$lu$t; al8 aber bie £lut gu mädjtig würbe, bur<$bra$

fie wütenb ben ^emmenben £)amm unb ßürgte, entfefclidje 23erwüftung

in i&rem ©efolge, über bie Reifen in ba8 £&al, ba8 grünenbe blü^enbe

Ufer mit fi<$ ^'nabreifjeub. T>a8 breite 8ett be8 SergftromeS fonnte bie

grofje, plöfclidj tyereinbrea)enbe SBafferflut nidt>t aufnehmen unb über*

flutete oor ben Sergen nafye liegeube Söiefeu unb Torfmoore, ©et

biefem arofjen SRaturercigni§ gelangten bie 2llt»en#mgen am weiteften

in ba8 2anb tyinab, einige bi8 an bie 2)onau, anbere, wie ©njian unb

2(urife!, auf bie 9floorflä<$c weit oom gluffe entfernt.

3)ie meiften SluSwanberer frifteten, tyrem §eimatlid&en 23oben ent-

rücft, ein fümmerli^eS $)afein unb motten re$t fe^nfu^tSooll an bic
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fchone %c am ©achftein 5Urücfbenfen. Einige jeboch [ct/ienen fich im

Sieflanb wohl $u befinben. 9118 Breniblinge würben ftc von ben Stten»

fdjen neugierig behaltet unb anbeten Blumen bcr ©egenb vorgewogen.

Mehrere bauen, wie bic golbig blül)enbe bnftenbe SlnriM unb ber ftengcl.

lofe (gn^tan würben fogar in bie ©arten verpflanzt unb getyätföett unb

gepflegt, £)ie Slurifel verleugnete ihre t^h* Slbfunft, bafe fte bie ©olb*

färbe aufgab unb alle bunten Farben annahm, ja fich fogar pubern liefe,

um in (Snglanb anftanbig auftreten $u fonnen, babei aber ben foftli^eu

<Duft ber freien SBergheimat verlor. <Der Grnjian bagegen bewahrte baS

reine tiefe ©(au feiner ©erge unb veränberle fich in ber ©efangenfehaft

nicht, währenb mancher $ußwanberer fein eigene« SBefen gan$ aufgab

unb von ben anberen Bewohnern ber Siefe nicht mehr gu unter-

Reiben mar.

<Der $crfaffer biefeß lieblichen SMiimenmärchenß , baß mir bem

empfehlen ßwerthen S3uche: S)er 3ugenb 2ieblingß«ÜJ(archen*<£cha& von

&rang Dtto, mel^eß im Vorjahre in bem rühmlich ft befannten Berlage

von Otto Svamer in öeipgig erfc^ienen ift, entnehmen, mirb unß wol

megen bem 3Rad)brntfe beßfelben nicht gürnen, umfemehr, alß obigeß 23uch

ja auch nur ein ©ammeiwerf ift. ©aß TOrchen fGilbert unß in an«

mutigflem ©emanbe, auß meinem boch bie ©achfeuntnife hervorleuchtet,

wie bie Sllpenpflangen mit ben puffen oft weit hinauß in bie @benen

wanbern, fich befonberß gern auf bem Steingeröfle ber 3Hveubäd)e unb

Bluffe anfiebeln, nach furgem, aber oft üppigen geben meift verfUmmern

unb anberen Sftachgüglern $)Ia£ machen. 5)ie 2)rau reifet, wenigfteuß

unterhalb üftaria Üfatn am rechten Ufer, alle neuen 2ut|leb(er balb wieber

mit fict) fort, am ^erlacr)6ac^e aber treten unß auf beffen breitem, im

«Sommer meift nicht überfluteten, weifeen Äalfj'chuttbette fct)on manche

Flüchtlinge ber nahen Äarawanfen, wie baß ftlpenletmfraut (Silene

alpestris L.) mit feinen jierlich außgegaften, milchweifeen ©lumenfternen,

auch 5U penle in fraut (Linaria alpinaMill.) mit violettem Sömen*

maulblümchen unb rotgelbem ©aumen, baß gelbblüttge Äreugfraut ber

ficilianifchen SRebroben (Senecio nebrodensis L.) u. a. entgegen. 2)oct)

ift ber Sauf beß 23act)e8 vom $ufee ber Äalfalpen im (Süben biß gu

feiner üftünbung in bie 3)rau im SRorben ein viel gu furger, um biefe

(Erfcheinung im vollen 2J?afee gur ©eltung gu bringen. (Sin viel geeig«

neterer spiafc ba3u war bie unterhalb ber @ifenbat)nbru(fc bepnbliche, jefct
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mol gan^ wegcultioirtc $)lainerau bei ©al$buvg, wo auf bem fliemricfc

bod) gefeilten Äiefe ber i.iUac'r unter manit6$ofyem bittytem ©efträmf)

oerfdjiebener SSeiben (öerflüglicty bie graue, (Salix incana Schrank),

bte ÜHanbelweibe (S. amygdalina L.), bann bie fc^wär^lt^e
(S. nigricans Fries.), bem ebenfalls wetbenblätterigen , rotbeerrgcit

©anbborn (Hippophaö rhamnoides L.) unb ber graugrünen, faft

tyaibefiraucbarrtgen beutfe^en Stamariöfe (Myricaria germanica

Desv.) auf eiuem gelbgrünen au8 bem geneigten 33artmoofe (Bar-

bula inclinata Schwaegr.) gebilbeteu 9ftoo8teppicty eine %üik ber f)übfcbe-

ften 2llpenj>flan$$en b*roorwud)ern. ©an$e Äießflä<$en färbt ba8 bi$t-

rafige, fricdjenbc ©topöfraut (Gypsophila repens L.) mit feinen

23(üt$en rofenret; $roif$en itym ftefyt ebenfalls in bieten Olafen baft

$war nid)t ben fllpen angebörenbe, aber burety ben Dürren Stanbort nodj

vermehrte, gan$ alpine £rad)t jetgenbe golbgelbblüttge ftr ii b\ in g 8 fü af-

fin gerfraut (Potentilla vorna L.), bte nieblicfyen blauen $ängeglöcf*

<$en berfletnften ©locf enblume (Campanula pusilla Haenke.), baö

fet>r Ijübfdje 211p enl ein! r au t (Linaria alpina Mill.) u. a., benen

tyäter baö gelbe* graö nelfenb lätterige Apab tcfytSfra u
t
(Hieracium

staticacfolium Vill.) unb ba8 jteifaufre$te (Hier, piloselloides Vill.)

folgen. Äufjer biefen häufigen fanb man oereinjelt neety gar »ergebene

Älpenppän^en, wie bie immergrünblätterige 23 ä rentrau b e (Arctosta-

phylos officinalis Wimm. u. Grab.), ein niebrigeS Sträuctyletn, ja an

einer Ufermauer ber ©aljacty ftebelte ft$ fogar ber rotmolettblunrige

flegenftäubigblättertgc Steinbrech (Saxifraga oppositifolia L.)

an, foroie einige 9Dcoofe ber weit entfernten Apodjalpen (Angströmia

longipes Somerf., früher nur au8 Norwegen befannt, Bryum versico-

lor A. Br., unb Br.BlindüBr. eur.)

Sur näheren Erläuterung unfereS 93lumenmärc$en8 mögen folgenbe

botaniföe tarnen bienen: ©teinbre$= oiele Saxifraga-Slrten, welche

auf Seifen biegte 9)olffer bilben; JDr^abe = Dryas octopetaia L.,

ein immergrüne«, nieberliegenbeS <5träu$lein mit frönen großen weifcen

rofenartigen Jölüten unb fleinen cicbenä&nli$ gebuchteten unten meinen

©lattern; fllpen- unb ©i^a^nenfufe = Ranunculus alpestris L.

unb glacialis L. mit weifjen «Slumen, legerer juweilen au$ rott),

blauer @n$ian = ber ftengellofe, grüfclingS* unb bairtfe^e

Gentiana acaulisL., verna L., bavarica L. unb oiele anbere; gelber

Enzian = Gentiana lutea L.; rote unb bläuliche ©cblüffeU

blumen = bte Iletnfte, an[e^nli(|e unb fiebrige (Primula
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minima L., spectabilis Tratt. unb glutinosa L., bet blaue Speif);

gelbe Slurifel Primula Auricula L. ift bie auf ben Äalfalpeit in

ftelfifpalten tyäuftgc ©tammoflange ber ©artenaurifeln mit bunfelgelben,

wo^lrte^cnben ©lumen, ftengellofeö Sllpenletmfraut = Silene

acaulis L. mit roten ©töten gefc^müdCtc bi$te 9lafen. «Upennelte =
Dianthus alpinus L. in Untetöfterreicb unb ©teiermarf, aber ni$t in

Kärnten
;

ÜJcann8fc$ilb = Androsace villosa L., glacialis L.

u. f. w., ungemein gierlicfje ^flän^c^fn ;
JBerg»ober©rünerle, ein

and) auf bem tfreugbergl (häufiger Strand? = Alnus viridis DC;
ranfenber öärla&p = Lycopodium alpinum L. unb bie mooöartige

Selaginella hclvetica Spring.; 21 1 pen 1 5 m t n m änl eben = Linaria

alpina L., ein nwnberliebeg flauten, baß befonberÖ gern aufitoanbert

;

JMlpcnglöcfc^en ober £robbelblume — Soldanella alpina L.,

minima Hppe unb pusilla Baumg., lebt bübfdje, nieblio) auSgefrangte

blaurötliche ©locfenblümä)en mit freiörunben blättern. (Sie warfen am
liebften gang natje bem JRanbe beS fd>mel$euben ©ebneeö; jcrtedjroei«

ben = Salix herbacea L., reticulata L., retnsa L. u. a., meiere

fiä) am ©oben fefttlammern unb fo baß roflenbe ©eftein befefttgen;

©beltoeifj = Leontopodiam alpinum Cass. eine baö bockte ©ebirge

fajmücTenbe, aber aud) gumeilen tiefer berabfieigenbe [ebene roolbefannte

meifjfammtene SmmorteOe, bie oor^ügltd) ben Sägern gum £utfa;mucfe

btent; ©ruber 9R$obobe n bron, bie beiben fllpenrofen — Rho-

dodendron hirsutum L. unb Rh. ferrugineum LC. ®ie fteigen

nicht feiten in bie Stefe. §U»englo<fen = Campanula barbata L.,

pusilla Haenke, in ben Äaramanfen BefonberS C. caespitosa Scop.;

niebriger & n 3 i a n — bie prac^tooll blauen ©locfen ber

Gentiana acaulis L. ; bie fogenannten eng(if$en 31 u r i f e t = Primula

Auricula L. $aben mit $uber (einer $rt 2Bao)«bilbung) überzogene

ttmtn,
$ecfcner, melier fiä) bie *Dim)e gegeben tyat, ein Seelenleben

ber |>ffon$en ju bemeifen, nimmt an, bafj bie SDufte eine 8rt

ÜJlittyeilung feien. 2Renfa)en unb Spiere empfinben pe woljl — ob

aber bie Wanden? (©. 9. 3»gr.)

tot
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Pte Serjoge uou Samten au« Dem Saufe Spanljeim.

(Sine Stiftie.

(gortfefcunj.)

vn.
Artjog 33ern!)arb. 1202—1256,

$n)0$ ©ernharb, ber fowol bura) [eine lange {Regierung, al8 aua)

burch feine großartige ^ätigfett in JHeichegefchäften alle anberen ^er^oge

au8 (einet gnmilie überragte, nnb unter welkem Kärnten auch feine

©lanjperiobe feierte, ^atte [ich fa)on frühzeitig burch Reifen in ferne

ßänber gebilbet. (§r fyelt fich, als bie junehmenbe Kranfheit feines

39ruber8 bie Sftücffebr erforbertc, al8 fafyrcnber SRitter gerabe ju ©traf}»

bürg am 9tyein auf, wo bie Boten au8 Kärnten ihn auffanben unb an

einem Muttermale erfannten. 5Jiit ftreuben würbe et im (Schlöffe

Simmelberg oon ben föblen te8 8anbe8 empfangen unb, roie Stbt 3oh«nn

»on 23iftring fagt, auf feierliche SBeife atö &er$og eingefefct, wa8 auf bie

in Kärnten althergebrachte ©infefcung ber £er$oge auf bem gnrftenftuhle

$u Hamburg binweijt. 3ugleich ift bie8 ber erfte urfunbliche Beweis

für bie 3nt^roni(ation8feier.

föomantifch wirb audt) feine Brautwerbung am §ofe be8 Königs

Dttofar 1 oon ©Dörnen gefdjilbert. <Die Königstochter 3uta oerfammelte

an befrimmten Sagen arme unb reiche grembe am£ofe, reifte benfelben

ba8 Söaffer jum £änbewcifchen unb befc^enfte biefelben nach einem reich«

liefen ©aßmahle. EernhaTb, welker gerabe $u biefer 3eit nach 9>rag

fam unb ton biefer ©ewohnl;eit ber ^rin^effitt horte, fchlofj [ich uner-

fannt mit feinem Segleiter ben übrigen Seuten an unb 30g bei ber2)ar«

reichung beS SöafferB, überrafc^t oon ber (Schönheit ber ^rin^effin, ber-

felben einen foftbaren JRing »om Ringer. SRach einer anbern Berfton

gefchah bie8, als 3uta ihm ben Preis be8 ©iegeS im furniere bar«

reichte. SDie Umgebung ber ^ringeffin wollte ihn beSwegen ergreifen;

allein fie erflärte, al8 er fleh 3U erfennen gab unb um ihre $anb warb,

freubig bie tyat al8 eine »on tyr felbft gewoflte. fluch König Dttofar

nahm ihn gerne als <5ibam auf unb fünfte ihm reiche @üter in

5Wäh""-

9118 ihm fein Bruber Ulrich II. bie Regierung ooDfommen überlief

war feine erfte sbt>at als wirtlicher £er$og, ben Patriarchen ^eregrin oon

griaul unb bie ©rafen »on @örj auf einer Sufammenfunft $u QormonS

in griaul (27. Sfinner 1202) in Bcrein mit ben $eraogen SeopolbVÜ.
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»on Oeflerreicb unb Serttwlb oon üHerau wegen beö SehenbefifceS ber

©chlöffer ©ör$ unb *ÜRoo8burg 51t Dergleichen.

211« £)er$og fBeruharb bie inneren Angelegenheiten georbuet fyatte,

begab er fia) ('Äuguft 1204) jum Äonicje Philipp, welker bamalö mit

[einer .IpeereSmacht ju Sßeijjenfee in Düringen gegen Äönia Otto IV.

im $elbe lag. <Da ber Styronfrieg ficb immer mehr $11 ©unften be8

ÄönigS $)hiltty>, meinem auch £>er$og SBernharb mit [einer 9tta$t bei-

ftanb, entheb, vermittelte ^)ftp(t Snncceaj einen SBaffenftill ftanb, um
ipätyrenb beöfelben bie 2lnfprüd)e beiber Röntge auf bie .ftroue $u unter*

[udjen. Um bieje 3"t (SRouember 1207) tytit fich .sperjog Sernharb beim

Äönige W^PP "l Dürnberg auf. ©in halbe* 3afyr barauf (3uni 1208)

würbe biefer wä^reub ber ^ochjeifafeierlichfeiten feiner Richte 33eatrir

mit bem £ei$ogc Otto 0011 SReran $u Samberg burch beu ^faljgrafen

Otto oon 2öittel8bach ermorbet. 2)aburch entjc^ieb [id; ber £1) teuft reit

uon felbft. SDtc meifkn Deutzen dürften Ieifteten nun Otto IV. bie

9Iuerfennung. 9Iud? £er$og ©erntjarb fdjlofj ficb titelt auö, befugte bie

Reichstage ju SBüqburg nnb Dürnberg unb Jalf auf teuerem (Februar

1209) ben «Streit beö (5r$bifcbofö (Sberhavb oou Salzburg mit bem

SSifchofe Söalter ton ©urf burd) ben fürftlichen tlrtheilSipruch fchlicht.n,

ba§ bie (Srtheilung ber Regalien an ben 93ifa)of oon C^uvf nicht bem

Reiche, foubern bem ($r$bifchofe jujte^e.

3)a zugleich Äönig Otto IV. befchlojj, ben Römerjug $u unter*

• nehmen, fo eilte $cr$og Jöernharb in feine Heimat, um fidj auf benfelben

$u ruften. Söä^renb feiner Hnwefenfcit in ©t. 33eit (3uni 1209) ^ielt

er noc^ öffentliches ©eriebt, in welkem fein ÜWinifierial ©unbafor oon

^rauenfiein nach einem langwierigen Streite auf baS ©11t »omSBörthfec

über bie fogenannten ©iebenhügel \u (fünften beS SlbteÖ Gonrab von

SBiftring Berichten mufjte. SBor feinem -2lb$uge nach $>i™i wo er ftdj

bem 3"ä* oe8 ÄöuigS anfchlofj, fchenftc er noch O^uguft) ju <&i 93ett

bem Softer ©t. ^aul baS ©ut 23raffoua in ßrain für ben %att, bafj

er auf bem 3«Be fterben foDte.

@r wohnte ber Äaifei frönung Otto'8 IV. in ber ^eterSfirche in Rom
(4. Dctober 1209) bei unb 30g im fommenben ^rübjahre mit bemfelben

gegen Sßeaoel, um biefeö Saub bem #ohenftaufen Biebrich II., bem ©ohne

Äaifer'S Heinrich VT., wegzunehmen. 9>apft Snnocena HI., welker ber

SBormunb beS jungen Königs griebrich war, mahnte ben ßaifer »on biefem

3uge ab unb belegte ihn, als er beffenungeachtet bahinaog (SRooember

1210), mit bem Sanne. SDa »erlief« »iele ber früheren §reun> unb
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Anhänger bev Jpotyenftaiifen, auä) $erjog 5\'rnt;arb, bie gartet beö Stau

ferö unb gingen in ifyre Apeimat jurücf.

3n bicfer 3eit (2)e$ember 1211) betätigte ber £>er|og beu (S-lw»

Vetren oon ©urf ba5 vom Könige WUW erhaltene SWarftyrioilegium

für SBeüenßfelb, erteilte ihnen über beufel&en bie ©erichtßbarfeit mit

Huflnahme be§ 5Mutgerichte8, be8 Jpän{jen8 ber £)iebe, welches bem h«W
liefen ©erichte vorbehalten würbe, uub gab ihnen in 33cjucj auf ßäufc

unb Verläufe eine Sftarftorbnung, welche fo lange wie in ben auberen

Warften beobachtet werben [oflte.

<Da ber Äaifer nach feiner JRücffchr auö Stalten fia) mit einigen

feiner ©egner wieber außgeföhnt hatte, begab fia) auch unfer £cr$og

an ben fatferlicfyeu £of nach Dürnberg, wo er einige Seit (10.—21. ÜRai

1212) verweilte, ©od) balb trat ein gänzlicher llmfchwung eilt. <Der

junge Jpohenftnufe Biebrich fam von feinen Slufyanaeru gerufen, im

#erbfie 1212 mit wenigen Begleitern nach 2)eutferlaub. 3« f«^er ^iit

fhÖmten ilmi, ba er mit ©nabenbeaeiguugen freigebig war, fo viele

durften bitter unb 23olf $u, ba§ Äaifer Dtto fid) nur in feineu (ärb-

lanben für fichcr tn'elt. Huf ben föeichßtagen in 9Kain§ (2>e$ember 1212)

uub ftrauffurt (Sanner 1213) ^ulbigten bemtfönige ftriebrich bie meiften

prfteu. 2(uch Jper$og 33eruharb erfd)ien auf bem föeicfcßtage ju JHegcnß»

bürg (Bebruar 1213), wo er $riebri$ anerfannte unb fortan fein treuefter

Anhänger unb 9tatbgeber blieb.

Sßach Kärnten suTÜctgefehrt, fünfte er mit 3uftimmung feiner

©emafum 3uta $u ©t. SSeit (ÜHarj 1213) bem Älofter Sictring $wölf

hänfen bei Simmelberg mit ben barauf fifcenben freien unb unfreien

beuten unb einem jahrlichen S3e$uge von 300 tfafen unb 3 SDiarf* (Sin*

fünften jum Slnfaufe von @iern. £>ie ^eqogtn beftarigte bie@a)enfung

3U ©eeburg, wo fie fi<h aufhielt. <E)a ber Streit wegen ber ©raßnufcung

an bet ©lan'urt um bie Siebenhügel abermale $wifd)en bem Softer 33ic*

tring unb ben Nachbarn außgebroeben war, begab fiä) ber £er$og per»

fönlich an beu £)rt beßStreiteß, vernahm bie 3fug«t, welche fd)on unter

£er$og Ulrich (1198) vor bem ^oglid^eu dichter Otto von Sebnach bie

©renken be§ ©uteß nach bor ©d)enfung beö ©rafen 33ernt)arb von ©van=

^eim feftgefefct hatten, unb betätigte bie $u ©unften bcö Älofterß lautenbe

Slußfage berfelben. «Dafür erhielt ber §erjog alß ©erichtßgebühr 72 5)e*

nare, ber ftrohnbote aber 12 3)enare.

Äönig griebrid) wollte im folgenben Satyrc feinen ©egner, Äaifer

£>tto, auch auß ben föheingegenben, vertreiben unb berief ba^er feine
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Silvana« aufammen. 9(uc^ $er$oa, Sernljarb 30g bemfelben u«; benn

wir frnben ihn im föniglichen Säger $u Sachen unb 3üli<h (September).

<Da bertfaifer mit [einer geringen ÜRad&t feinen 2öiberftanb leiften fonnte,

fo 309 er fich nach ©raunfehmeig $uritcf, »0 er unbeachtet (1218) ftarb.

Äönig Brtebrtc^ aber liefe fi$ (3uli 1215) in ©egenwart ber meiften

geiftlichen unb weltlichen §ür|ten 3U Slawen feierlich fronen. 33alb barauf

ftarb Paoft Snnocenj (16. 3uli 1216), ber ein wahrer $reunb unb

Sefchüfcer griebric^d war, wetyrenb fein Nachfolger Jponoriuö HI. bem-

jelben burch ©rangen $u einem neuen Äreu^juge bebeutenbe Verlegen-

heiten bereitete.

Äonig ftriebridj fud^te nun uor KUem bie Angelegenheiten in (Deutfcb-

lanb, wo Äaifer £)tto noch lebte unb in mehreren ©egenben gebben

geführt würben, gu orbnen, wobei ihm $erjog 29ernt)arb treu an ber

Seite fianb; benn er braute jahrlich einige Seit, ba8 3ahr 1219 aber

beinahe gan$ (2I»ril—-Nooember) an ber Seite griebrich'ö 3U. Um in

3)eut|ch(anb währenb feiner Slbwefenheit bie Drbnung 311 erhalten, bewog

tiefer bie beutfehen dürften, feinen Sohn Heinrich (9l»ril 1220) $u granf*

furt 3um beutfehen Könige 3U wählen, unb unternahm bann (im Jperbfte)

ben 3ug nach Italien, um feie Äaiferfronc 31t erlangen. Ob £er3og

33ernharb ben Äonig auf biefem Bug* begleitete, ift ungewiß obwohl auö

biefer 3«tt feine urfunbliche Spricht von ihm erhalten ift. 2öir fennen

nur feinen Aufenthalt 3U St. S3eit im Anfange biefeS 3ahre8 (Sanner

1220), worauf er im 3uni fich in feinem Palafte $u Raibach befanb.

2)ie Urfache feiner Slnwefenheit bafelbft fcheint ein Streit mit bem

Patriarchen 53ertr)olb oon 9(quileja wegen beß Patronateö über bie Kirche

3U Raibach gewefen ju fein, ba im folgenben 3ah« (ÜJlai 1221) ber

Patriarch mit einigen Slbelichen ein Schujj« unb Srufcbünbnifj gegen ben

won Kärnten unb ben ©rafen oou Sirol einging. 9118 noch 3«»

würfniffe nit bem Sftarfgrafen ^einrieb oon Sftrieti ba3ii famen unb ber

Äampf auÖ3ubrechen brohte, fuchte ber «Öeqog Seopolb von DefÜerreich

auf einer 3»fammenfunft mehrerer dürften unb 3ahlreia)er (Sblen, welche

3U einem gro&en Surniere benüfct würbe (1224), einen Ausgleich 3U 'S taube

3U bringen, ber aber oon feiner langen 2)auer gewefen 3U fein fcheint.

^>er3og SBernharb würbe mit bem Sanne belegt, erfülle aber (9Jiat 1227)

3U 33iÖa(h bie 00m Paofte £onoriu8 ernannten dichter, ihn unb bie

Pfarrinfaffen oon Raibach 00m Sanne 3U löfen, ba er fich mit bem

Patriarchen in ©üte oergleichen wolle.

Söahrenb ^e^og Sernharb (9Kai 1225) fich 3U Straubing an ber
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felerlt^en 5öe$rl>aftmac$ung beö #er$ogö £>tto oon Sötern Beteiligte,

war oom jtoifet ^ttebric^ IL, welcher injwiföen mit bem ^>apfle #ono«

riuö wegen beö &reu$$ugeÖ in Uneiuigfeit geraden war, an it)n uitb

anbete durften bet 3ftuf ergangen, naa) Stalten $u fommen, um biefe

Stteitigfeiteu auszugleiten, ^er^og Serufyarb eilte $um Äaifer nadj

Spulten unb beteiligte fidj lebhaft an ben jwifcfyen bem Äaifer unb

Zapfte ftattpnbenben Serfyanblungen, weldje $u bem am 25. 3uli 1225

ju 2 a ii (Germane abgesoffenen 93 ertrage führten. 3)er .ftaifer inriprad)

in bemfelben, na$ Ablauf von ^wei Sa&rcn ben&reu^ug unbebingt unter

©träfe beö Sannes anzutreten. 25er ^erjog blieb no$ ben OJconat

Sluguji beim Äatfer unb fetyrte bann mit bem Könige £>eiuric$ VH. na$

$au)'e jurücf, um balb barauf (^De^ember) an bem nac$ Dürnberg aus»

getriebenen }Reic$Gtage teilzunehmen.

Diaa? leiner fRüdttty entipaun fia) ein heftiger Äampf gwtföeu itjm

unb bem Stfctyofe (Sfbert oon Samberg. 2>er£erzog fat) mit Sßeib ben

großen SBohlfianb, melden bie faufmännifct)e S^atigfeit ben Sürgern

Silland oerfchaffte, unb ben Sfcu&en, melden ü?r .sperr, ber Sifo)of oon

Samberg, barauö 30g. 2)at)er fafjte er ben $)lan, ben ^anbeUoerfeffr

über fein ©ebiet $u leiten, unb zwang ben 2J6t ßonrab oon St. $)aul

buro) Sperrung ber ©infünfte, weil berfelbe, in Sorauöfidjt beö Ä^mpfeö

mit Samberg, nicht einwilligen wollte, ihm baö ©ut Hemberg bei Stilach

\u überlaffen. 6r liejj nun unter bem Schlöffe SBernberg eine Sr tiefe

(fingen, errichtete auf ber S)rauinfel geftungömerfe unb eine 3oQftätte,

entwarf bie Anlage ju einem OHarftpla&e unb begann ben Sau einer

neuen Strafjc über ginfenfiein, woburch Sillach unb baö bambergifc^e

Sct)lofj göberaun umgaugen unb ein ruberer 2Beg in baö Äanaltt)al

hergefteQt werben foQte. ^Dagegen proteftirte ber Sifchof unb funbigte,

ba ber $erzog fein Sort)aben nicht aufgab, bemfelben bie gehbe an.

Seibc Steile rüfieten unb oerheerten nacr) ber bamaltgen Sitte

gegenfeitig ihre Sänbercien burd) 9iaub unb Srahb. Sifc^of (Sfbert,

welker £ilfe oon Samberg herbeizog unb oon feinen Srübetn, bem

aWarfgrafen oon 3ftrien unb bem £eqogc oon SKeran, Unievftü&ung

erhielt, jerftörte oiele Surgen unb Drtjc^aften beö £)erjogö. @nblich !am

eö bei SBolföberg im Snoantthale (gebruar 1227) jur Schladt. Schon

waren Siele auf beiben Seiteu gefallen unb ber Sieg neigte fiel) auf bie

Seite beö Sifchofö, fo bajj ber £erzog auf ben Jftücfzug backte, alö bie

Seinen ben Angriff erneuerten uitb ben Stfdjof gefangen nahmen. Äuf

biefe «Nachricht war baö treffen balb $u ©unften beö £erjogö entheben.
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Gsr übergab ben ©efangenen bem Stüter $etntt<$ oon $infenftein, welker

Denfel6eu tu feiner 33urg bur$ bic gange gaftengeit gefangen bettelt.

S)er (Jrgbifcfcof ©bewarb oon ©algburg unb £>ergog £eo»olb VII.

oon Defterreicfy unb Steter »ermittelten ben ^rieben, welcher ;;u ©raj

(17. SRooember) abgesoffen mürbe, ©er £ergog übergab bem Sifdwfe

baS (Scfylofj Söeinberg unb empfing eS als fcetyen jurüd. (5r oerfpratty,

bie SUrücfe gu gerftören unb feine neue ju bauen, feinen üJlarft jum

SRacfytljeile 33iflaä)8 bafelbjt gu galten unb feine SiKaut^ unb 3oll|"tätte gu

errieten. (£r oergidjtete auf feine 3lnf»rücr;e auf bie ©ilbergvube unb

ba§ ©$lofj gu 9teidr>enfel$ im fcaoantt&ale unb rerf»ra<$, bafelbft feine

neue $eße gu bauen. Dafür erhielt er uom Sötfc^of taufenb 3Jiarf ©über

deiner ©ewid)tö als (Sntjdjäbigung. $)apft ©regov IX. bestätigte einen

ÜKonat barnadfc (Degember 1227) biejen Vertrag. Da ber $ergog ft$

weigerte, bem Älofter <St.$)aul ben burä; bie erzwungene Abtretung oon

SBernberg unb bura) ben Ärieg erlitteneu Stäben gu erfefcen, wenbete

ft$ ber Slbt mit ber Älage an ben $a»ft, Welver (3uni 1230) bem

#ergoge befahl, ben 8$aben gu erfefcen.

3ngwifd>en mar §ergog 33crnljarb (SRooember 1228) 00m 33if$ofe

Ulrich oon ©urf mit ber ftefte Siebecf in Ärain, meldte bemfelben burdt)

ben Job beS SSftarfgrafen $emrid) oon 3ftrien IjeimgefaHen mar, belehnt

worben; ber Jpergog bagegeu überliefe bem 93ij$of baS @ut <5t. ©eorgen

an ber ©urf unb oerfmaefc, 600 üftarf griefae^er Denare gu galten, für

meldte 3af>luna, « <S$to§ Simmelberg als 9>fanb einfette.

@lei$ nact) bem glücflia>n SluSgange ber ©$ladjt bei SBolfSberg

begab fi$ £ergog $etnr;arb mieber au baS $oflager beS ÄönigS £einri$

na$ Söürgburg unb begleitete benfelben na$ Slawen, mo unter großen

$ejili$feüen (28. SKarg 1227) bie tfrömmg bei ©emafclin beS ÄönigS,

SDhraaretya oon Defterreiä), ftattfanb. Der.f>ergog gog hierauf mit bem

flönige no$ bis Dopen rjeim unb fe^rte oon ba (Witte Stpril) na$ Barnten

gnrücf. 3m folgenben 3at;re (Wlai 1228) pnbeu wir tyn abermals am

fönigli^en £>oflager gu Straubing, wo in feiner ©egenwart uom @rg-

bifdwf von Saigburg Ulric& gum erjten 33ifdwf oon gaoant geweift würbe.

3efct war au$ bie 3*Ü angefommen, in welker ßaifer griebri$ na$

bem Settrage oon ©an ©ermano beu Äreuggug na$ 9)aleftina antreten

foate. Da er aber biefer 33er»flic$tung, bureb Äränflic&feit unb©efa;äfte

ger/inbert, nic&t nad)fommen fonnte, belegte ifm ^aoft ©regor IX. mit

bem 33a:me. Um gu geige«, bafc er uic^t mut^wiQig ben Vertrag ge*

brod^en ^abe, fdjiffte er jfa («uguft 1828) naa) f&ltfxm ein, befam
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burch einen SBertrag mit bem Sultan Äamel oon 6gr/»ten 3erufalem,

iÖftl;U'l;em unb Sftagareth fammt bem (Gebiete gwifcheu biefen Stätten

unb bet Äüfte abgetreten nnb fefcte fich in 3erufalem bie Ärone als

Äonig oon 3erufalem auf.

5)a erhielt er bie Sßacfcricbt, ba§ päpftlta)e Krieger in fein ganb

9ieapel eingebrochen feien, unb feierte nach Hau fe gurücf. Um ben ©treit

mit bem Zapfte beizulegen unb oom ©anne befreit gu werben, berief er
,

bie befreunbeten dürften, ben sJ)atriarcben ©ertlwlb ton Äquileja, (Erg-

bijc&of (Eberbarb II. oon ©algburg, bie ^er^oge ©ernharb von Kärnten,

Seopolb von Defterrreicb unb Dtto oon sD?eran mit onbern nach 3talien.

Hergog ©ern^arb nahm bie ©acte fo ernft, bafj er auf bemSBege ba^in

gu 3)ÜQftatt (3änner 1230) noch fein Seftament machte unb bem Älojter

bafelbft für fct/ulbige 62 Sttarf baß ©nt ©reifenburg oerfefcte. 3n Unter«

italien angefommen, entwicfelte ber HcrS°g mit ben genannten teutjdjen

dürften eine unermübliche £b<*tigfeit gut Herbeiführung eines 2tu8gleicbe8.

3n ben SKonateu Februar bid 3uli ift ev balb gu JRom. balb im faifer*

liefen 8aaer gu ftogia, bann gu ©an ©ermano unb hatte enblich bie

greube (23 3u(i), in ©erein mit bem Patriarchen uou 8craileja,

bifchof oon ©algburg, ©ijcbof ©iegfrieb oon 9iegeu$burg unb ben Her-

zogen oon Defterreid) unb ÜJteran eine »orläupge Uebereinfunft gmifchen

bem Äaifer unb Zapfte oerfünben gu fönnen, wobei biefe dürften fich

eiblia) für bie (Einhaltung ber ©ebtngungen oon ©eite be$ ÄaiferS oer-

bürgten. (Einige Sage barauf (28. 3uli) uerbürgten fich biefelben ohne

ben Her3°ä oon Defterreicb, welcher an biefem Sage ju San ©ermane

jiarb, bei bem ^aofte bafür. bajj ber Äaifer ade«, wa8 er in ber Wlaxl

Sfncona unb im ^tx^\\)\imt ©ooleto innc fyake, ber römifchen Kirche

guuufftellen werbe. Slber uoa> ein ganger 9Jtonat foQte oergehen, bf«

alle ©cbwiertafeiten ausgeglichen waren. 2)a f^iefte enblich ber ?>aüft

gwei ßarbinäle in baö faiferliche Sager gu deoerano, wo (28. 9(uguft)

bie erforberlichen Urfunben ooflgogen unb oon ben oermittelnben dürften

bie getreue (Erfüllung ber ©ebingungen beschworen würbe. S)er Raifer

unb feine Anhänger würben jefct in ©egentoart ber gürften unb einer

großen ©olfömenge feierlich oom ©anne gelöft. Hierauf gog er mit

feinem gangen ©efolge (l.@eptember) nach Sfoagni, wo ^npft ©regor IX.

fich aufhielt, um mit bemfelben eine oerfönliche 3ufammenfunft gu haben,

welche eine ooUfotumeuc ©erftänbigung herbeiführte.

9iun fonnten biegürften wieber in ihre Heimat gnrücffehren. 2lud)

Hergog ©ernharb fam naa) Kärnten gurücf, begab fia) aber balb barauf

Digitized by Google



128

naa) Defterrei<b, um btm in ®cm ©ermano verdorbenen fcerjog 8eo»olb

bie lefcte (S&re gu ettveifen. (Der £ei$nam tvurbe in ba« Älofter Silien*

felb, luelajeö ßeovolb geftiftet fritte, gebraut unb bafelbft (30. Sßooember)

in ©egemvart be§ (Sr^bifd^efd ©bewarb oon8aljburg, ber Jpergoge Bern ^

$arb von Äarnten nnb griebria) II. von Defterreia), beö öo^neS beö

Beworbenen, unb anberer beigelegt.

3)oa) nia)t lange mar ed bem #ergoge gegönnt, bei ben Getan gu

vertveilen. @<bon im folge nben Satyr e (1281) waren in ber Sombarbei

nrieber Äämpfe auÄgebrö<ben, gu beren Beilegung ber Äaifer mit Suftim«

mung be8 papfteß eine Berfammlung nad? $tavenna (Diooember) au8«

[(blieb, an melier aud? Äönig ^einrieb; uub bie fceutfdjen Surften HjeiU

nehmen joQten. Die gombarben verlegten aber bie (Sngväffe, fo bafj

Äönig ^einrieb unb bie meiften Surften umfetyren nutzten. 92uc unferem

$ergoge Bernfyarb gelang cö, in Begleitung be8 (trafen ^ermann von

Crtenburg unb anberer na$ SRaoenna gum Äaifer gu gelangen, tiefer

[ab ftd? genötigt, bie unge^orfamen lombarb
1
fcfcen ©täbte mit ber Oteictyö*

aa)t gu belegen, uub vertief) (ÜJiärg 1232) in Segleitung unfereS ^ergogd

[Ravenna, um ft$ na$ 35 e neb ig gu begeben, reo et mit großen Qjtyreu

aufgenommen mürbe. Bon ba begab er fta) naa) -sjlquileja, ivobin er

[einen Sctjn, ben Äönig $einri$, unb bie be utfdje n dürften gerufen blatte,

um bie Beföiverben berfelben gegen ben Äönig unb [eine eigenen klagen

gegen bie Uebergrtffe berfelben beizulegen. 3)ie Berbanblungeu fanben gu

ui le ja unb ($iviba(e in griaul ftatt.
s

2luf bie Bitten beß Äonigö über*

nahmen mehrere geiftlidje unb ioeltlid;e dürften, unter biefen «pergog

Bernfjarb, bie Bürgfa)aft für beö Äöntgfl weiteres 28otyloertyalten unb

befräftigten eiblicb, benfelben gu verlaffen, unb bem tfaifer anjutyängen,

wenn er nrieber ttrfaa)e gu klagen geben follte. hierauf vergieß ber

tfaifer [einem @otyne. 9fau$bem er bafelbft unb in $)ortenau (ÜHai) noety

mistige ©efefce für bie beutfü)en <Stäbte unb 9föärfte erlaffen, oiele

Privilegien, unter biefen baß Stecht beö SlbteS von @t.$au(, einen Qftarft

auf [einem ©runbe gu galten, betätigt unb bie beulten 9ftei$8angelegen*

Veiten georbnet tyatre, fetyrte er (<£nbe ÜRai) na$ Unteritalien, -bie beut*

f$en dürften aber in ihre Jpeimat gurücf.

9lun fuebte ber &ergog bie Drbnung im ßanbe nrieber berjuftellen,

ba mätyrenb feiner £broefenl>eit ber 8oel fi$ Uebergriffe unb ©eivalt»

tyätigfeiten erlaubt tyatte. 8o [teilte er bie SDrbnung tut tflojter StVonl,

ber (Stiftung fetner «tynen, nrieber \tx, tvo 9bt tfonrab bie ©üter burä)

Berfa)enfung an feine Slnuenvanbten, bie sperren von Srwfcfen unb von
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©rifen, verfchwenbete unb ben Gonsent bebrürfte, fo ba§ bie 23rüh«

i^veS bebend nicht ftdjcr waren. <Durcr) bc§ jperjo^S unb be8 (grabifc^ofö

Vermittlung gelangte baä (£dj(ofj ©trafeburg, wclc^eö von bem ©urfer

OTtmfterialcn, Hartwig von Strasburg, fdwn lange Seit bem Vifchofe

mit ©emalt vorenthalten mürbe (1232), wieber in ben Vefife beö 33ifc^ofö

Ulrich von ©urf. Um btefelbc £eit befahlen beibe auch t^ren dichtem

unb Dfftjialen, bem $rior ber ©ominifaner in griefach in ber Ausführung

beß vavftlichen unb faiferlichcn VefefjlS gegen bie ^efcer ^Ufretc^e £anb

31t leiften. 2)er £er$og vermittelte al3 orbentlicher 9ftidt)ter bei (einer

Stnmefenhett in 9Jieifelbing (1234) ben griebeu juriföen ber tfirche von

©urf unb bem ©bleu Seutolb von ^eefau unb beffen Söhnen, moburch

biefelben auf baS ©ut unb bie Seute 3U Sllbecf, weswegen biefe unb ihre

Verwanbten gegen ©urf gel)be geführt hatten, vernichteten unb für fechS*

huubert SKarf Vürgen wegen ber Einhaltung beö Beitrages ftellten.

5Rachfc*m bie Drbnung h^geftellt mar, unternahm ber #erjog mit

feinem ©ohne Ulrich eine Steife nach Defterreich unb Fähren, welche ben

größten Sl^eit be§3ahre8 1234 in Stnfvruch nahm. 2)em<£)ofvitale(5«re<

walb am Pemmering fcheufte er bei feiner S)urcr)reife (9Jtör$) ^wei ,puben

bei 9)uljt. 3u SÖten traf er ju einer grofjeu geterltchfeit ein.

^)erjog §riebrich II. vermählte (5lvril) feine Schweßer (Sonftantia mit

bem SRarfgtafen Heinrich von üfteiffen. 3)ie Vermählung fanb mit großer

bracht auf freiem gelbe bei Stablau im StRarchfcloe ftatt. Slufjer unferra

£>cr$oge verherrlichten baö §eft burch i^re ©egenwart Die Könige

von Völjmen unb Ungarn, viele Vifchöfe unb beutfehe dürften. {Ritter*

fviele unb fönnvfübungen wedbfelten mit ©aftmälern unb anbem Unter*

haltungen. SllS bie §eftlichfeiten beenbet waren, begleitete ber £erjog

feinen Schwager, ben Äonig 2Ben$l von Vöhmen, unb beffen Solm, ben

ÜHarfgrafen Dttofar von SDlähren, in ihr 8anb, wo er fich bis jutn SRo«

vember aufhielt; feinen «Sohn Ulrich aber noch in JSrünn beim Sflarf«

grafen jurücf ließ.

^önig Heinrich VII. hatte oa3 gu Slquileja bem Äaifer unb ben

dürften gegebene Versprechen nicht gehalten, fonbern in 3)eutfchlanb fich

wieber ©emaltthätigfeiten, bejouberö gegen ben Aper^og von Vätern, erlaubt

unb mit ben lom6arbifcheu Stäbteu ein Vüubuijj gegen feinen Vater

gefchloffen. 2)a bejehtofj ber Äaifer ftrenge 9)tajjregeln gegen feinen

eigenen verrätherifchen Sohn \\i ergreifen. 6r brach von Stalten nach

5)eutjchlanb auf unb würbe 511 (Sivibale in $riaul (SÖlai 1235) von bem

£)er$oge Veruharb unb anberen beutfct)ert dürften, gelreu bem Verbrechen,
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welche« pc gu tCqutteja (1232) gegeben, empfangen. Unfer £ergog be*

gleitete nun ben Äaifer auf ber Oteife burdj Kärnten, an beffen ©rerigen

. gu Sfteumatft in Dberfteier £ergog griebrieb oon Oefterreich benfelben

erwartete. Stlö ßönig ^einrieb auch jefct no$ mit feiner Unterwerfung

Säuberte, lie§ tyn ber tfaifer gu 9fagen8burg abfegen unb gefangen nach

Simulien fuhren, wo er (1242) ftarb. £ergog Sernharb 50g hierauf mit

bem Äaifer nach SSormS, wo berfefbe (3uni) feine $ochgeit mit 3fabefla,

ber ©cbwefier befl ßönigö Heinrich HL oon Gnglanb, feierte. Sftach

biefen geierlichfeiten würbe ein 9ftei$ßtag nach 9Kaing (fluguft) auöge*

f^rieben, um ben OtechtSguflanb in <Dcutf$lanb wieber ^er^ufteQen. 9tuf

biefem, welker aufjerorbentlich gasreich »cn dürften unb (Sblen befugt

war, würbe bieSlbfefcung £einriay8, wieberbolt, wichtige ©ef^e über ben

Sanbfrieben gegeben unb' bie ©Ireitigfeiten ber dürften beigelegt. Unfer

4>ergog blieb auch nach bemfelben noch am faiferlicben $ofe unb wohnte

bem £oftage gu Slugäburg (@nbe Oftoberg) bei, worauf er nach Kärnten

gurüeffehrte.

Sngwifchen tyatte fta) #ergog griebria) II. oon Defteneia) burd)

©ewaltthätigfeiten in feinem Sanbc oerfjajjt gemalt unb Dura; feine 93er»

binbung mit Äönig Heinrich auch ben Äaifer beleibigt. 5)a er auf

mehrere S3orlabungen beS ÄaijerS gur Verantwortung nicht erfchien,

würbe er auf bem JHeicbStage gu SlugSburg (3uli 1236) in bie 9tei<h8*

aefct erflärt unb ber 23oügug berfelben bem Könige SSengel oon 33öhmen

ben £ergogen Otto oon ©aiern unb 33ernharb oon Kärnten fowie ben

33if$öfen oon $)affau unb Söamberg aufgetragen, wät)renb ber Äaifer gur

jDrbnung ber lombarbifcben Angelegenheiten nach Italien ging. 3u furger

3eit waren Defterreicb, ©teiermarf unb bie in Ärain bem £ergoge ge-

hörigen 8anbfc$afien biß auf einige wenige fejte ©chlöffer unb bie ©tabt

Sfteuftabt befefct. 2)er Äaijer felbft fam noch mitten im SBinter auö

Stalien nach ©teiermarf, wo er gu ©rag bie Söeifwacbten feierte, unb

langte in Begleitung be8 £>ergog8 ©ernharD (3anner 1237) in SÖien an,

wetyrenb fein ©ohn (Sonrab mit einem dleityfyem an ber5)onau tyxab*

gog. £ier erteilte ber Äaifer ber ©tabt SBien bie 0teicr)8unmittelbarfeit,

fefcte ©tatt^alter über Defterretcb unb ©teiermarf unb liefe feinen ©olm

ßonrab oon ben in 8öien anioefenben geiftlia)en unb weltlichen dürften*

gum beutfa^en Könige wählen. 3U§ ber Ä\ii[er oon Söien (Sloril) auf

brach, begleitete ihn ^per^o^ S8ernl;arb unb wohnte bem 9fteia)8tage in

©peier (3uli) bei, auf welkem bie äöahl Gonrab'ö gum fceut|a>n Äöutge

bestätigt würbe.
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Balb barauf begab fich ber Äaifer wieber nach Otalien, wo feine

Snwefenheit bringenb uothwenbig war. ^cr^ccj Bernharb fam groat nach

Kärnten gurücf, aber um baSfelbe h\x\e %tit barauf wiebet gu oerlaffen.

3113 ber jfaifer bie Belagerung von Breßcia (Slugufi 1238) begann, rief

er aujjer anbeut durften auch unjem $ergog wieber gerbet. ^[Uein ade

£apferfctt (erweiterte an bem üftuthe ber @inwohner. 5)ie ^Belagerung

mufjte aufgehoben werben. 3ngwtfcben war ber Äaifer auch mit bem

Zapfte, welker ben ^rieben Oermitteln wollte, bureb Langel au SJca&i«

gung in Uneinigfeit geraden, fo bafj biefer itm abermals (TOär^ 1239)

mit bem Banne belegte. <Dabur$ entftanben aua) in £>eutfchlanb ^)ar-

teiungen, welche -ipergog griebrich oou Defterreid) benüfcte, um fich wieber

in ben Befi& feiner Sänber jU fefcen, worauf ber Äaifer, ba jener fich

ben §einben beäfelben nicht anfchlofj, fid) mit ihm ausjo^nte.

£)bwol £ergog Beruharb bem Äaifer treu blieb, tonnte er bem*

felben bodj titelt beiftebeu, ba er fein Slugenmerf gegen £>fteu wenben

mujjre. ^)ier waren in Ungarn unb S^leficn bie Mongolen eingefallen,

um fürchterlich baößanb gu oerwüften. Bei biejer ^eranna^enben ©efaljr

baten bie £ergoge oon Kärnten unb JDefterrcich ben ^apft um Unter*

ftüfcung gegen bie geinbe be8 (5|riftent^um8
(

unb biefer erliefj (3uni

1240) eine Bulle, in weichet er &u einem Äreujguge gegen bie Mongolen

aufforfcerte. ^cr^og Bernharb aber lam mit bem ^erjoge oon Defter*

rei^, bem Gsrjbijcbofe Oon Salzburg unb anberen Bifdjöfen (Sluguft) gu

Seoben gufammen, um über bie gu treffenben ÜJcafjregeln ju beraten.

3)er ^önig oon Böhmen, #ergog Bernharb, bev Patriarch oon 9lquileja

unb anbere benachbarte dürften eilten gum ©ebufce herbei unb retteten

baß ßanb oor gräulicher Berwüftung. Beoor cö aber noch gu größeren

kämpfen auf Defterreichö Boben fam, gogen bie Mongolen auf bie Stach*

rieht oom £obe ihreö ©rofcchauä oon ben öfterreichifch»fteirifchen ©renjen

unb auch aud Ungarn ab.

Stur wenige 3ahre war e8 unferem fchon über 60 3ahre alten

£ergog gegönnt, in JRuhe gu leben, welche er meijienö auf ber oon ihm

erbauten Burg bei BBlfermarft gubraebte. Sßir finben ihn jefct befonber«

aI8 dichter thätig. ©o nahm er Slntheil an bem geijilichen Berichte gu

Briefach (3uni 1243), alö £ergog griebrieb oou Defterreich ftdt) burch beu

©rgbifdwf (Sberharb oon Saigburg oon feiner ©emablin 21gnc$ oou ü)ierau

fcheibeu liefj. Bor ihm al8 dichter unb feinem @obne Bernharb erfchien

in Der Burg ju Bolfermarft $)ropft ©onrab oon ©bernborf; um Reh mit

bem bitter |>ilgram oon ßlagenfurt wegen ber Slnfprüche beSfelben auf

9*
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baß @ut St. SBcit im Sauntyile ut oergletchcn. 9ltß er fi$ (OJiat 1244)

©t. 9>aul mit jeinem ©ohne ©erntjarb auffielt, fprach er 31t ©unften

beß SlbteS Hartwig bem {Dietmar oon ©riffeu ben 33cfi& oon jwanjig

9J?anfen ab, welcbe ber frühere &bt ©onrab bemfelben unrecbtmä&ig über»

laffen hatte, unb bewog (1245) in ber Sura/gu SBölfermarft ben (Sieg*

frteb »ort 8lpe, }it ©unften beß Wbteß »on «St. 9>aul ber 2*ogtei über bie

©üter gu Unterbergen bei ©rafenftein 311 entfagen.

£>a nahte bie Seit, in welcher ber £er$og trofc feineß h*h*n SUterß

noch einmal Die 9teife nach Stalten unternehmen mufcte. Kaifer griebrtcb

war wieberholt mit bem Ktrcbenbanne belegt worbcn unb berief nun einen

9tei$8tag nach üBcrona, 3U welkem auch unfer ^ergo.i, alß [ein alter

treuer Rathgeber, eingelaben würbe, tiefer gauberte nicht, bem Rufe 3U

folgen, unb erf^ien fchon 3eitlich (9J?ai 1245) am faiferlic^en Jpoflager,

wo nac^ ber tlnfunft ber dürften Befonberd baß 23erl)ältni§ beß Kaiferß

$um ^apfte unb ben Sfteichßfürften ben ©egenftanb ber Seratfyung bilbete.

9hl($ wegen ber (Erhebung Defterreichß jum Königreiche würbe oerhauhlt;

aDein biefe gerfcblugen ficf> an ber Steigerung beß Apergegß, bem Kaiier

feine Richte ©ertrub $ur ©emahlin 3U geben. üftacb ber ^eenbigung beß

Reichstages wollte Oer Kaifer in ^Begleitung feineß ©ofmeß (Sonrab unb

unfereß ^ergogß fich auf baß Goneil 311 Sqon begeben. 5öäc)renb er aber

in Surin (Suli) fia) mit bem ©rafen oon ©aoetien oerftdnbigte, fam

Don Snon bie 9lachricht, bafj 9)apft Sunoceng IV. ihn abgefegt unb mit

ben Sombarben einen SBunb gefchloffen habe, worauf ber Kaifer juritcfe

fehrte unb ben Kampf in Dberitalien fortlegte. Ob £er$og Jöernljarb

fich an biefen Kämpfen betheiligte, ober nach Dörnten gurücffam, ift

ungewiß
;
boch ift biß jefct fein 33eweiß für feine Slnwefenheit in Kärnten

befannt. SDwß war auch beriefe perfönlicbe ©ienft, welchen unier «iperjog

bem Kaifer griebrich II. leifiete. (5r blieb bem Kaifer unb beffen Sohn

Gtonrab IV. treu, alß einige beut) che dürften ©egenfönige in ber $)erfon

beß Sanbgrafen Heinrich 3ftaß»e oon £hurin3en (1246) unb nach Deff
fn

$ob in bem ©rafen SBilbelm oon ^jollanb aufftcllten.

5Rach feii: er Siücffehr auß Stötten oerfefcte unfern alten Aperjog bie

©efangenjehaft feineß ©ofmeß lllricb in tiefe Trauer. Ulrich ftanb mit

bem Konige SBemel oon SSöhmen, feinem Dheim, in iunigfter Serbin*

bung. SMefer hatte ihn alß ©ol;n feiner Schwefter, alß er mit feinem

Jßater nach Fähren ( 1234) fam, liebgewonnen unb bafelbft ^uvücfbehalten,

(äinige 3«t fpater (1237) überliefe er ihm bie $)rooin$ Snnbenburg in

fahren 3m: Verwaltung, baher Ulrich mit geringer flbwecr/ßlung meiftenß
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in «Währen lebte. 8t* jefct (Sinter 1245) ein tfrieg gwifdjen 33öhmen

unb Oefterreich ausbrach, gcg Ulrich mit ein« ©djaar tfärntner bem

Äönige uon Söhnten gu £ilfe. 5)afi böjjmifdjeJpeer brach in Defterreich

ein unb lagerte ft# bei ßaa, wo e8 oom Jperjoge griebtiä) angegriffen

würbe. @8 entftanb ein f>artnä"<figer Äampf, weiter entließ baburch

gnm Vorteile griebricr/S entf^ieben würbe, ba§ biefer feinen Seuten be*

faty, bic feinbüßen 3>ferbe niebergußofjen. 2)ie 23öhmm ergriffen bie

flucht; Ulrich aber würbe mit einigen feiner föitter gefangen. SDa balb

barauf (1246) ber triebe gu ©tanbe fam, erhielt auch Ulrich feine grei*

hrit wieber, w%enb ber $ergog griebrieb in einem Kampfe mit ben

Ungarn (3uni 1246) feinen £ob fanb, ohne $fta$fommen $u hinter«

(äffen.

£ergog 23erm)arb entwicfelte auch in beu legten 3ahreu feinefl Sebenö

eine bebeutenbe richterliche Sbätigfeit, welche fieb in ber Beilegung Oer-

fchiebener ©treirigfeiten unb gelben geigte. Mehrere würben in feinen

iKefibengen ju ©t. 23eit unb 23ö(fermarft geflüchtet. £>ie Verwaltung

ta Skfifcungen in ßraiu überlief er aber feinem ©ohne Ulrich. @r

erlebte noch bie greube, feinen ©ohn Wlipo (1247) 511m Gsrgbtfchofe

oon ©algburg gewählt gu fcr)en, unb verheiratete feinen ©ohn Ulrich (1248)

mit 2lgne8 von SQßeran, oon welker ffc$ £ergog §riebri<h oon Defterreich

getrennt chatte, ©eine ©emahlin -3uta mit bem ©ohne 39ernfyarb unb

ber Softer Margaretha, welche bei ber ©tiftung befi ^lefterö 99caria»

brunn bei £anb|trafj in Ärain (1234) ermähnt werben unb bafebft be=

graben würben, waren um biefe Seit (1249) nidt)t mehr am geben. %nty

bemÄir^enbanne foöte ber alte^)eqog nocr> oerfaflen. @r fcefefcte einige

Söefifcungen beß iöiSthumS §reiftng in ftrain, welche bemfelben nach bem

$obe beö §ergog8 oon Defterreich guriuffallen foöten, unb würbe beötyalb

(1249) mit bem Sanne bebroht. 2113 er aber biefelben nicht gurücffteHte

unb oor bem auö bieferUi fache gu 3ubenburg (1252) abgehaltenen geift*

liehen (Berichte nicht erfchien, würbe er mit bem Saune, bie ©täbte

£t. SSeit, 336lfermarft, Ätagenfurt, Sanbftrafj unb a(le Drte, wo er ftd)

aufhalten würbe, mit bem 3nterbifte belegt, mobureb bie 2lu6fpenbung

ber ©atramente mit Ausnahme ber Saufe ber Äinber unb 33eid)te ber

©terbenben, fowie jebe gDtteStieuftlicbe Apanblung unterfagt würbe.

$)ergog 33ernharb ftarb* in einem Sllter oon beiläufig 80 Oa^ren

unb würbe am 10. 3änner 1256 im Softer ©t. $)aul in ©egenroart

feines ©ohneS Ulrich, mehrerer Siebte unb kröpfte unb gasreichen ©bleu

begraben.
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Skijen am ber $nitfUenuelt

a 1 1 £ a SR o <fc e.

©tefer gegenwärtig wol f>erüorragenbfie tfünftler be8 £ofburg-

t^eaierß fort, wie Mannt, im 50% biefc« Sa^reö fein 40jafcrige8 3ubi<

idum afö f. f. ^offöaufpieler gefeiert, wa&renb er föon über 60 3af)re

überhaupt ber 33ü$ne angehört.

3$ fat; 8a SHodje jum erfien SDtole im 3afcre 1836, afö td> afö

<Stubiofu8 uad? 2Bien tarn, afö ©ebrif in ^alm'ö „©rifelbiö", «um legten

gjiale (id> Iwffe aber, bafj bieö nidfct überhaupt ba8 lefcte 5Hal war, fon-

bern tyn no$ red)t oft $u bemunbern) im 3anuer biefeö 3atyre8 al8

©treitfwrfl in ©auemfelb'« „ganbfrieben." Slber ba f)ätte wot;l Weber id)

nod) ein m'el feinerer 93eobad)tcr bie geringfte, letfefte abnähme feiner

ftriföe, Dbjeftioität, feine« ©eniuS Ober aucr) nur feineö Organeö wat;r«

nehmen fönnen. Dbjeftimtat i(i überhaupt wol bie Ijeroorrageubflc feiner

eminenten £ünßlereigen)d)aften. 3n allen ben Dielen Sollen, bie i$ in

einer 3«t bon natyeju 40 Sauren faf>, gab er immer nur ben (S&arafter

ber föoHe, wät)renb bie unDergefjlidjen Äünftler Söwe, 2öilf>elmi, Äoftenoble,

felbft 3of. Söagner bod) nur me^r fubjeftioe ©^aufpieler waren, bie

\\)t eigenes, freiließ fetyr glücfli^eS Naturell, wieber gaben. @in fynUä)

objeftioer üflime war audj ßaan. 2>oa) ift ti ni$t meine 21bftd>t, eine

bramatifdje 3lbt/anblung über ßa 9io$e, nod) weniger feine SMografie ju

fdjreiben; ba oerweife idb lieber auf ba« fürjlic^ erföienene 33ü$leiu Don

©buarb SKautner (SBien bei 9to8ner). 3d> wia t;ier nur furj erjagen,

wel#' glürfli^em S«fatl i# feine 33efanntf$aft oerbanfte.

68 war im 3uli 1851, afö ict; ^upodwnber, leberfranf na$ (Salz-

burg fam, wo iti) einen greunb treffen füllte, mit bem i$ einige 2lu8*

flöge ma#en woüte. <2>tatt be8 $reunbe8 faub i$ einen beffen Slbwefen*

fyeit entfdmlbigenben S3rief. ^Darüber fefyr übel gelaunt, gab i$ bie

©al^burger @rfurfe auf, befteHtc einen Söageu naä) 3f$l unb ging in8

#otel gum (Sra&erjog ^arl $um ©peifen, Don wo iö) gleid) na$ $if$e

wegfahren wollte. 3(18 icfy faft fertig war, fam 8a 9fto$e in ben Öpeife*

faal, gab einen Auftrag unb ging wieber btnau£. 3d) nannte ihn bem

SBtrtfye, ber ifjn nicM erfannt hatte, unb fpra$ bie SSermutbung au8,

ba^ er wol nadj 5SJ2ünc^en auf ©aftroHen 'reife, wa8 ber SBirt^ Derneinte

unb fagte, £a 3floa)e fyabe Sluftiag gegeben, einen Söagen nad) 3fa)l ^u

befteflen. 9latürli(^ tyatte i(^ nichts @iligere8 ^u tfmn, afö ben SOBtrt^

fortjufRiefen, um 2a 9to$e einjulaben, mit mir ju fahren. 5)lefer fam
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bann glei<$ hinein nnb Bat nur u :i eine fyal&e (Stunbe ©ebulb, um fi$

fertig gu machen; iä) glaubt, \ö) E^ätt« Sage gugeftanben.

Tafj bieftafyrt eine meiner tntci effantefien JRei|eerinncrun^en bilbet,

brause i<$ wol uf$i weiter gu erörtern. @r ergäbe mel »on [einen fo

innigen uub für i(>n [o wichtigen Regierungen gu (gofyt. 2Bir foradjen

felbfh>erftänblic| m'el »om Sweater, wel$eö ja r»on meiner frühen 3u-

genb meine Seibenfcfcaft war, uon lebenben unb tobUn Äunftlern k. ; t<&

tyobe mi$ babei nidjt nur treffli$ amüftrt, fonbern au$ »iel gelernt.

ÜDen nä^ßen borgen frü^ftüdften mir gufammen in ber tatnalö nodj

eriftirenben ®<$malnau (jefct ifl fie gum faiferlid&en $)arf einbegogen),

bort traf id> ben Veteranen bcö 8urgt&eater8, ßoberwein, ber mü$ immer

3&rgte (mit 3$r anfpra$), ma8 fe^r gemütfcli$ Ifang,

Hm folgenben Sage fu$te i$ 8a 9?oct;e in ©munben auf unb ^atte

ba ba8 Vergnügen, feinen liebenSmürbigen, uere^rten JDamcn (ftrau unb

Softer) üorgeftellt gu werben. Slucr) lernte i$ bei tym ba8 ewig junge

tfünfHerpaar fri$tner Fennen.

<Da& id> bie liebe 33efanntf$aft unb b«e intereffauten Regierungen

nidjt einfdjlafen tiefe, fonbern bie wertyc Familie auefc in SBien fleißig

befugte, brause i<$ wol xiifyt gu betaiOiren. 3$ faub awT borfrbie

liebeoonfte Stufna^me unb genofj bie entgegenfommenbjte ©aftfreunbf^aft.

3n vatrtarct>altf(^er, angene^mfter SBeife biefe gu üben, baß oerfte^en fie,

wie fetten Semanb.

Unter mancT anbern intereffanten S3efannt)6aften machte iti) bort

auefc bie ber reigenben ©rofjmutter ganni ©löter, bie na$ metner 2lnfi<$t

alö Sängerin unb namentlich SWimiferin unerreicht iß; fie $at mir al«

@8meralba 3:t)ränen entlocft.

Seiber war eö mir nic^t »ergönnt, Sa Sftoty unb feine gamilie in

Kärnten gu begrüben unb i^re ©aftfreunbfäjaft gu erwibern. Oft be=

gleitete i$ i$n alö ^ilger in ben tfünftlerflub, „bie grüne 3nfel", wo

fief; bie erften Äunfrnotabilitäten jebeS 3»«ge8 »erfammelten, unb wo

man mit ©efang, 5)eflamattonen unb ^citerfter (Sonoerjation bie Seit oft

big gum SKorgen gubrat^te. *)

*) 3ti biefen ÄünfUerflub tritt man aii irofjbu&e ein (gretnbe werben al« ^ilger

eingeführt). SCBer bann etwa« leiftet, ein ©ebt<$t, eine 3«i^nunq bringt, beflamtrt

ober fingt ic tann bitter »erben unb belommt al« folget einen tarnen, bann

finb bS^ere Orabe ber Äomtbure, be« ©rofjmeifter«, bie Remter be« ©urgfcfaffenic.

©rofjmeifter war, al« i<b eingeführt würbe, ber 93olf«bic^tcr Äatfer, ?a 8to#e

biefj Äomtfjur Stbalbert, (SafltUt war ©nrgpfaffe, <Sb<mifer <5c&>3tter bieg SRitter

<ßaracelfu«, Sföabufönig bitter 2ifl, ©^inbler «itter Heribert jc.
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Gsinft holte icr) it/n, nachbem er ben Shtylof im „Kaufmann uon

SBenebig" gefpielt Jatte, in feiner windigen ©arberobe ab, um in biefen

Älub $u gehen. '3* (tonnte, bafc er fd>on fertig fei unD namentlid), bafe

er fdjon afle JRunjeln wc^gewafeben habe. <Da erwiebertc rts 3$ war

ja gar ntc^t gemalt, mit ein wenig SDGimif läfjt fich baöfelbe erreichen.

3$ föliefje biefe Seiten mit bem Sßunfche, bafe £a Diocbe un8 noch

lange alö Äunfiler entjücfen möge unb bafj e8 mir gegönnt fei, mich noch

oft feine« Umganges 3U erfreuen. Herbert.

Pas Blima non Samten.
•.

Kärnten ift eine meteorologifche Spezialität, eine 2lrt flimatologi*

jeher Sffierfroürbfgfett; benn innerhalb beß fleinen Öe^trfeß feiner ©renken

bieten bie Elemente ber Söitterung fo bejonbere (Sigentbiunlichfeiteu, fo

feltfame abnorme (Srfcbemungen, wie fie vereint in feinem anbeten Sanbe

wteber gefunben werben — oiefleiebt barum nicht gefunben würben, weil

wieber Kärnten fo grünblich unb nachhaltig in 33e$ug auf fein Älima

bedachtet unb unterfut^t Würben i% wie fein anbereö Vanb.

£)ie Schweig ^at oor 8 Sauren mit großen Soften ein Söeobaa^tuugß«

föftem organifirt unb fo oiel (Stationen eingerichtet, bafc auf 10 Duabr.«

teilen eine Station fommt; wenn man in Kärnten auch nur bie gegen«

»artig arbeitenben in ^Rechnung bringt, fo fommt eine auf 7
'/« teilen, rennet

man aber alle feit 25 Sahren, roenigftenS 3 3afjre lang ttyätig geroefeneu

Stationen, fo eine auf 4% Duabr.»ÜReilen. 2)a:?on finb 4 bereite burd)

mefc>r al8 .20 Safere thätig (St. 9>aul, St. 9>eter, Obir I, £)bir III),

anbere 9 burch me^ralS 10, 15, anbere groifc^en 5 unb 10 3abre listig

gewefen; bie Sßormalftation ^lagenfurt aber batirt ihre ^Beobachtungen

60 3a^rc gurüd unb ift eine ber wenigen Stationen, wo ohne Stein»

warte u. bgl. burch ^rioatfleijj fo fiüh regelmäßige Sluf^eichnungeu be*

gannen unb fo langt thätig fortgefefct würben, ja fie ift wol bie einige,

wo eine burch mehr ald ein Jpalbjahrfnmbert ununterbrochen fort erhaltene

23eobachtuuggreihe oon nur 2 Beobachtern (Sichel 1813 biö 1843,

feiger ^rettner) geliefert worbeu ift.

25iefe Stationen haben aber aueb fehr »ergebene tfagen, reichen

oon ber £t)atf°(>lc M* 3ur" @let|"cherei8 (©olöjeche 8850'), liegen t^eilö

imSh0^ tycitö auf33ergen, biefe wieber t^eilS auf ben Slb^ängen, t^eilö

auf JRücfen unb ©iofcln, einige auf ben jüblichen, anbere auf nörblio)en
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©Clingen, fo bafe fie über bie oeridu'ebenften fragen bcr Älimatologic

2lu8funft geben tonnen. @3 ift im ^o^en ©rabe anerfennuug§wertf>,

mit meinem @ifer unb SluSbauct fo »tele 33eobac^ter bem mühfameu

©efcbäfte ber Beobachtungen 511m Sßufeen unb frommen ber 2Biffcnfcf;aft

firty gewibmet unb ihr fo uicle 3«t unb, waö noch tjo^er anschlagen,

bie freie SBerfüguug über ihre Seit jum Dpfer gebracht haben. @8 lüiH

etwaß fagen, burd> 30 3ahre, wie «ijperr $)rettner in Älagcnfurt, bie

ununterbrochene 0?etye ber Beobachtungen einhalten; unb wie oiele

anbere haben mit umfidjtöuoller Berettmilligfeit, feinen Anregungen foU

genb, mit gleicher Siebe unb Sorgfalt wertvolle JKefultate ber SBlffcn*

fdjaft geliefert. So ^at ber als Botanifer weit über ünfer Jpeimatlanb

befannte Aperr Pfarrer 2)aüib $)acfyer 3 3ah« in S>agrifc, 1'/» in

tfeobcn, 8 3at>re in Sropeluch unb 13 3ahre in Soffen febr forgfältige

Becbadjtungen ausgeführt, fomit burdj ein Bierteljahrhunbcrt aud) ber

SBilternngfifnnbe eifvig gebient; ber £err ftorftmeifter Äafpar. Äa meiner

hat 4 3af)te in DberüeÜa^ unb 18 3ahre in (Sahlenburg Beobachtungen

geliefert, bie er noch fcrtfe&t; Pfarrer Oiaimnnb Äaifer t>at 7 Satire

in <St. 3«fob unb 9 3ahre in ApauSborf im ©urfthale, Pfarrer tyavA

$ o^l matter l'/a 3ahre intfanmng, ö'/iSafyre in SBcifjbriacb, 8 3ahre

in 5)taltein beobachtet unb je^t bie Beobachtungen f$on mehrere 3afjre

in Berg bei ©reifenburg fort; $)fr. Otiten ÜHatier beobachtete 15 3a^re

in SUthofen, SDiathiaS Slaoif 14 3a^re biß $u feiuem Stöbe in St.

3aFob im Scffachthale, $fr. Martin Ärabnth 17 3ahre in Steinbüchel

unb Üftidjclborf, f>fr. % tutttf <hni gg 16 3ahre in St. i'orenjen unb

Sröpelacb, ^)fr. 9i. ®uffenbauer 10 unb £crr Se^rer ©atternigg

12 3ah»e in St. 9)eter im Äatfchtbal, unb im Stifte (St. ^)aul machen

bie 9looi$en feit 1848 Beobachtungen. Der £efer fieht, mit weiter

breite unb SluSbauer biefe Herren in felbftlofer, aufopfernber Söeife bcr

ÜBiffenfchaft gebient haben, ja faft atlefammt 110$ immer bienen unb für

ihre SJtft$e unb Arbeit nur burd) Die ftreube entfehäbigt werben, welche

wiffcnfchaftlicheS Streben in fid) fdjliefjt. 3a jelbft bie armen, unter jo

oielen Entbehrungen auf bat ^pö^en wc^nenben Bergleute liefen fid) an

fleinen @ef<henfen unb unbebeutenben Remunerationen genügen, um mit

gewiffenbaftem gleifi ben an fie gefteHten Slnforberungen nach &>äften ju

entfpredjen. So hat bcr Borfteher 2)imnigg burch 12 3a^re bis }U

feinem £obe 1860, fein -»Nachfolger 2. alle burd) 10 3ahre am^och»

obir (6300')/ SK. 20 r iefenigg aber burch 20 3ahre an einer tiefern Sta-

tion be8 Dbir wert^oofle Beobachtungen geliefert. SDiefe fo uneigen»
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nüfcigen SJejftebungen mit i^rcu fo fdtenen, wertvollen 9?efultaten fyaben

auc$ bie Hufmerffamfeit ber diegterutti) auf fid> gezogen, weldje ifwen

i&re Slnerfennung bur$ 33erletyung ciiteö Drbenß anlernt 9>rettner oer*

liefy, ber bieß aHeß m#t nur anregte unb inß geben rief, fonbern au$

ben ftorberungen ber Sßiffenföaft entfpre^cnb organifirte unb im @in*

tterftänbniffe mit htx f. f. (Sentralanjialt für Meteorologie nod> immer

leitet.

3n jüngfter 3eit aber würben bie fett metyr al8 zwei Rennten
bur$ genaue 33eoba<$tungen fejtgejiellten unb gefammelten S£$at[adVn einer

genauen miffenf^aftti^en Unterfu<$ung unterzogen unb bie föefultate ber»

felben in einer größeren Slbfrutbluna, unter bem $itel „<Da8 $lima oon
Barnten" oon^errnS. ^rettnerim eben ausgegebenen XI. #efte be8

3atyrbud)e8 beß färnt. SanbcSmufeumß ueröffentli^t. SBenige Öänber Ijaben

überhaupt, feineö eine auf fo ja^lveic^e genaue 33eobad)tungett fu&enbe

Älimatologie, wie fte Kärnten eben in erwähnter Slbfcanblung befifct.

Slufjer ber flaffifc&en, aber bereits oor metyr al8 20 3a&ren erf$ienenen

Arbeit Due tele fß „le climat de Bclgique* fcat »er^ügti^ 33 ö&men
eine oortreffli^e Älimatologie uon& eil. Direftor ber Sternwarte in

9)rag, fpäter ber Gentralanftalt für Meteorologie in SBien; fic ftüfct fia)

auf oiele SÖeobad&tungßftationen, wonon auf 9 Duabrat«Meilen eine fommt,

unb oiele nur fur^e, einige ni$t ein »olleß Satyr wätyrenbe 33eobaa)tungß=

bauer tyaben. 33or wenigen Sauren tyat ^rofeffer 3 2Bolbri<$ eine

„ßlimatografie beö ©al 5 bürg er Sanbeß" mit ttnterjtüfcung ber f. f.

Slfabemie ber SBiffenfttyaften tyeraußgegeben, fonnte aber oon nur 3 im fcanbe

liegenben Stationen (Salzburg, ©aftein, Samßweg) Beobachtungen benufcen

unb war genötigt, ziemlich abfeit liegenbe, wie jfremßmünjter, 8leichenr;all,

©t. Sodann, herbeizuziehen, fo baß eine flimatifc^e Monografte ntc^t

er^weeft würbe.

2)a« „ßlima »on Barnten* fte^t olfo an JHei^altigfeit beß

Material« oben an, ja in biefer 93eziehung einzig ba, ift, wie ßamont
barüber jut äußert, im 33erhältnifj 511m Umfange ungewöhnlich infjalt»

reich unb bietet für wiffenfd)aftlia)e $orfchung baß reichfte Material in

»ollfommen brauchbarer 5Bearbeitung. ©8 ift eine grofje fchwierige Arbeit

gewefen, ba8 überreife Sahknmaterial, baß 25 3ar)re fleißiger 33eobach*

tung geliefert, ju bewältigen, gu fiajten, unb anbere wi(fenfdjaftlic$e

SRefuftate abzuleiten. 5)er Saie mag ftch fdjwer in btefen Samtartigen,

bie nur bem wiffenfehaftlichen Meteorologen fd^netle 33ebeurung unb 33er»

ftänbnifj bieten, $ure^tfinben ; wir glauben aber bem 3wecfe tiefeß
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39latte8, ber Söelt^run^ «nb 33aterlanbßfunbe $u bienen, anburcfc $u

enttyre<$en, bafe wir au§ bemjelben bic wufyigften 3ftefultate in leidet

»erfMnblidjer Söeife bem gefer aflmäblig »erführen.

föitHjeUuttgen aus bem (fafdjtdjtucmttc.

33ergei(r/nifc ber bem färnt. ©ef$i$tr»ereiue im 3atyre 1872

3 u g e f ommenen ©ef<$enfe.

A. S3ü<^cr: SOom ^ijior. Vereine in Samberg: 32. unb 33.
;

3a|>reöbertc^t für 1869 unb 1870. — 25on ber faif. Slfabemie ber

5Sif fenfefcaften: a. Fontes rerum austriacarura 3i.33anb, 2.$lbty;

— 32. S9anb, — 34. 33b. 2. «btfj., — 35. 33b. 2. «btt;. ; — b. 9lrd?u>

für öfterretd)i)a> Qefötyte: 43. 33b. 2. $5lfte; —45. 33b. — 46.33b.

— 47.33b.; c. Si&unßö&ertdjte ber p^ilof. Jiftor. klaffe: 66.33b.,

$efte 1 unb 2, — 67. 33b., £>. 1—3, — 68. 39b , 1—4, — 69.33.

1—3. 93on ffrof. Sfteinrab r». ©allenftein: Joann. Arnos

Comenii Orbis pictus. 1792.

S3on Gerrit 3. © £ofri#ter: a. 59 39ert$t be8 fteierm. lanb.

3«anneum8 in ©raj; — b. 3a^re$beri$t beö f. f. Dbergr/tnnafiumS in

©rag für 1868; — c. G^ronif »on SKaria JRaft in ttnterfieier. SSon

3. & #ofri$ter 1872; — d. 33eri$te bc8 1. f. f. gtaatSgtomnafiumö

in @ra$ für 1871 unb 1872; — e. 33eri$te beö fleierm. lanb. Oieal«

gl>mnaftum8 in Geitau für 1870, 1871 unb 1872; f.33erüty be8 fteier.

lanb. 9Realgtimnaftum8 in ?eoben für 1872; — g. Programme ber f. f.

Dberrealföule unb be8 f. f. ©taat8gtjmnaftum8 in Harburg für 1872;

h. <Si^ung8beridt)te bed SSereineö ber Sierße in ©teiermarf »om 3. 1868

92r. 11. — Sßom ^eratbif^en Vereine „Slbler" in SBien: fyexaU

bif$*genca(0a,tf<$e 3^tf^ift, 3atyrgang 1872. — üBom gerbinanbeum
in Snnöbrurf: Seitförift, brüte golge, 16. §eft, 1871. — Ron ber

f. f. ftatiftifc^en (Sen tralcommiff ton: a. Safein jur ©tatifiif .

ber öfterreit$if($sungarif(fyen 9Konar$ie, 3a|jre 1860—1865; b. SKittyei*

lungen au8 bem ©ebiete ber ©tatiftif, 3afcrgang 1872. — 33cn ber f. f.

(Sentralcommiff ion für 39aub enfmale: ÜJtttt&cilungen, 3atyrg.

1872. — «Bon ber fciftor. ©ef cllfdjaf t bcö ÄantonS Hargau:
Hrgo»ia, 3ar.re6f$rift ber ©efellföaft, 6. unb 7. 33. — S3om Vereine

für @ef$i$te unb $Utert£um8funbe in granffurt a. ÜR.:
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a. Mitteilungen an bte itfereinömiiglieber, 4. 53b., 3ßv. 2; — b. 3Utt*

ja^rSblatt für 1871; — c. Dertticfrc -«eförftbunrj ber Statt granffurt

a. M. ößn ©eorg 53atton, 6. £eft. — SBon ber ©efellfdjaft für

Saljburger Sanbcöfunbe: a. Mitteilungen 11. 53b.; — b. bte

©rabbenfmale von St. 9>eter unb 3Ronnberg in Salzburg, 3. Stbtf). ;
—

c. <5al3&urgiföe atulturgei^ic^te in Umriffen. 23on <Dr. % 23. Bifler.

33eröffentlic^t auf SBeranlaffung unb Soften beö f. f. «auratyeS, £>«rn

Äarl bitter von Scbtvarj. — 33ou ber Oberlauf ifc'f^en ©efell»

fcfjaft bet S8&tffen[$afteu: «WeucS ßaufi|i^e8 Mago^a, 48. 53b,

2. $eft, unb 44. 53b. 1. ^>cft,— 49. 53b. erfte £älfte. - 23om ^iftor.

Vereine für Steiermark a. Mitteilungen beö üBereineö, 19.$cft;

— b. 53eiträge gur Äunbe (teierntätfif^er ©ef^i^tquellen, 8. 3aeganS-

— 93on ber Sd) leötvig clftet n*£au en burg'f c& en ©efell*

fd)aft für bie Sammlung unb (Sifyiltnng raterlänbif^er Slltert^ümer

:

a. 53erid)te beö SBorftanbeö für 1869—1871 ; — b. vorgeht li^e

Steinbenfmäler in Schieß tvig*,\polftcin.
SM 22. 53ericf)t ber ©efe(Iia;aft.

— 23on £errn 2)r. Slrnolb ftreierru v. Sit Biburg: 3eau ^lul'S

iämmtlia^e SBcrfe, 30 53anbe, 1840. — 23om Vereine für meflett*

burgifc&e ©efctyidjte unb SUter^u möfun be: 3aebüaVr beö

. Vereines, 36. 3aljrgang. — SScu £errn Slbbate Oitnalbo $olin in

93enebig : Archivio Veneto. Publicazione periodica. Tom. I. 3ßr. 1

unb 2 — Sßom Mufeum Francisc o- Car olinum in £inj:

.30. 53eri$t beö Mujeumö unb 25. Lieferung ber 53eiträge jur StonbeÖ«

funbe von £)efterreicb ob ber GnmS. — 33on ber f. t geogravfyif d)en

©efellfcfyaft in Söien: Mitteilungen, 14.53b. — 33om germani*

fd;en S^ationatmufeum in Dürnberg: Qtt^eige für ^unbe beutfa^er

Soweit, 18. 3aega«ö« — 93om f. f. Minifterium für ßultuö

unb Unterricht: 3ttörterbud) ber litt^auifchen Spraye, von $riebri$

Surfest, J.S^etL— 93om Vereine für ©iebenbürgifd)e Sanbeö»

funbe: a. 2tr$iv beö Sereineö, 9. 53b. 3. £eft; — 10. 53b. l.£eft;

— b. SceiftftellersSerifon, ober: luogva»efö*McratiW e 5)eufblcttter ber

. Siebenbürger SDeutfiten, von 3of- Sraufcf), 2. 53b.; — c. 3aecS&er'$t

beö 33ereineö für 1870/7 1 ; — d. Ueberftc^t ber vom Vereine für fieben«

bürgifc^e Sanbeöfunbe erau8geg^benen, veranlagten ober unterftüfcten

2)rucffd>riften ; — e. Programm beö evaugel. DbergmnnafiumÖ 81.53. in

53iftrifc für 1870/71. — 33on Jperm ßarl von ©ar^arolli, f. f.

^auvtmann: 2)eÖ ©eorg greie*nt von Sega 23orlefungen über bie

Matematif, 3. Auflage, 2 53änbe. — 23on $errtt ßrnft Herbert«

Digitized by LjOOQIc



141

£eta) naive: Don Chisciote della Mancia. (D^ne Titelblatt.) —
23cm Vereine für Lanbeöfnnbe von SKieberöfterreid):

a. Blätter bes Serefne«, 5. Suftwutgj — b. Sonographie von SRieber^

ofterretc^, 2. unb 3.$eft. — 23on .Spetvn SlloiS ©gger, f. f. ©vmnafiat*

vrofeffor in Sßien: 25ent|"a)eö Sefjr* nnb Sefefmd? für ^öljere Leljranfialten.

3Ü3 (Einleitung in bie Siteraturfunbc ; bearbeitet vrnt ?Uoi8 1&fflet, 2. «uff.

±tye\U—%on ber f ont gtidb^b ai er
i | c^e n Slfabemie berSßiffen*

[Mafien in DJlüncr^en: (Sifcungöbericr/te ber voiloiovlj. vfnlolog. unb

tyftor. tflaffe, 3af)rg. 1871, 5. unb 6. £eft; — Satyrg. 1872, 1. £eft.

— 3>on ber SDireftton ber f. f. Db errealid)u l e in Älagenfurt:

15.3a$re§berict;t für 1872.-33on ber ©ireftion beö f f. <5taat8<

£)bergt;muafium8 in ^Iagenfurt: 22. Programm, 1872. — 33on

ber Sireftion be§ f. f. Unter^ea Igvmnafiumö in SBiüact):

3. Sa&reSförift für 1872 - 33on ber ©ireftion beS f f. Dber*

gVmnnfiumS .in Sniba^: 3af>reöberi$t für 1872. — 23on #errn

2)r. 3of. $irn, f.f. ©vmnafialvrofeffor inßrcmS: £ir$en* unb retc^Ö*

rec^tltc^c 23ertyältniffe beö faljburgifäen 6uffraganbi8tyum8 ©urf. 33ear*

beitet mit Senüfcung no$ unebirtcr Duellen von S5r. 3ofepr> $irn,

1872. — Sott ber antiquari fd>eu ®efellfd)aft in 3üri$: WiU
Teilungen, 33. &eft. — @eicf)id?te ber Söurgvefte jfyburg. — 33on %tl

SBiltjelmine 58 e ft in ßiagenfurt: £i:moriftifd)e Segnungen @d)iIIerS:

Slvauturen be8 neuen Selemadjö, ober: Seben unb (Srfertionen Äörner'ö,

beß bejenten, confequenten, viquanten :c. von Jpogartr) (grieb. v. ©a)ifler)

in fronen illuminirten tfuvfern abgefajjt unb mit befriebigenben @rflä*

rungcn oerfetyen von Söinfelmann (S. %. £uber). SSom Safyre 1786.

9lac| ben £)riginalaei$nungeu grieb.v. ©(^iller'S unb ber Drig. £anb»

fc^rtft 2. % £uber'ö im (Sinverftänbniffe mit beren Familien herauf

gegeben von Äarl fthnpl. — SSom Slltort^umSvereine in Lüne-

burg: 2)ie $l(tert^iimer. ber ©tabt Lüneburg unb beö ^lofterö Lüne,

^ernuögegeben vom Vereine. — SSom 31 Iterttyu m8 vereine in Söten:

Söevic^te unb SDiittfycilungen be6 23eretneß, 12. 93b. — S3on ber fonigl.

&reufjifd)en Stfabemie ber SBiff enfdjaften in Berlin:

Inscriptiones Galliac cisalpinae latinae. Consilio et auctoritate

Ae.udeiniae Littorarum regiae borussieae edidit Th. Mominsen.

Pars prior, inscriptiones regionis Italiae Deciinae comprehendens.

(ftortfe&ung folgt.)
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Seifeliteratur.

„3) er Stou'riften* güljrer im Äanalthale."

68 ift ein erfreuliches Setzen ber %eit, bafj man t)ohen £)rt8 fidj

ni$t mehr färbtet, Steifenbe fönnten auswärts etwa SöeffcreS fet)eu unb

©elüfie nach 23eränberung bcö behaglichen „StyftemeS" befommen. üftan

bulbet fogar 3«tl"^riften für 9fteifenbe unb fcaS erftgenannte SBlatt er*

fdjeint in SBien, wo cor 25 Sahren noch aufjer ben obligaten Sobfprüdjen

beS Sefte^enben faum wa8 $u fe^en ober ^oren war. 3a fogar (reife

23ureaufrateu lefen jefct folche 33lätter unb geben fich Urlaub, um bie

Sßelt ohne Stftenjtaub $u fehen. %nx unö unb unfere 33erhältniffe

b. öfterreictyifchen Ärontdnber bietet ber B S£ouri|x" nicht nur genug, fon*

bern burch Abwechslung SlfleS, waS ein {fteifenber, ber feinen SBeltf^merj

fühlt — »erlangen fann, entweber fich für eine Steife oorgubereiten, woju

er (Sinlabungen in ^)üDe unb $ülle ftnbet, ober um nachträglich $u

genießen, ba ber gelungenen Schilberuugen fo viele unb auS allen Äron=

länbern, bajj faum ein rostiger 9>unft in ben bisherigen mer 3ar)rgängen

übergangen erf$ei.nt. £)er SRame beö JftebafteurS, zugleich 33erfafferS ber'

oben angeführten Sörofchüre, ©ufrao Sag er, befannt als Unternehmer

Don ©emeinnüfctgem für 9fteifenbe, bürgt überbieS für bie Sache, ber wir

beSwegen hcräN$ ©ebenen münfdjen. 5)er „£ourijtenfüfcrer im Äanal*

thale" mit Sa ro iß unbSftaibl als Stanbquartier, bürfte ober balb ein

unentbehrliches #anbbuch für CRetfeube in Kärnten werben, ba biefe

©egenben nicht nur jefct fd>on fehr befugt finb, fonbern nach SluSbau ber

©ahnen (fei eS 9>onteba> ober 9)rebiHinie) als beren Schluß ober knoten*

»unft erftgenannter £rt — ein (Slborabo für Stouriften aller 3rt werben

bürfte. Ohne fich in ba8 detail aller Eefchreibungen einjulaffen, fei nur

ber ungemein praftijchen Seite ber ©rofehüre erwähnt, welche Entfernungen,

gahrpreife, §ührer, ©afthäüfer u. bgl. angiebt. S)ie Einleitung giebt

einen Ueberbltcf, bann fommen bie einzelnen ^)arthien, 3. 8. SBeifjenfelS,

ÜKanhart, Sufchariberg, 9>rebil, ptfcherflaufe, Oiaiblerfee, Siaccolanathal,

Äaltwaffer u.
f.

w., fämmtttch tarnen oon gutem Älang in Kärnten —
aber auch überhaupt in ber Stourijtenwelt ! <Den (Schluß be8 Büchlein«

bilbet bie Aufführung ber jefcigen Sahnen mit ihren (Stationen oon allen

Seiten $e& Eine gan$ gute Äarte beS ^analttjaleS unb ber angrenzen»

ben ©ebiete ift eine widfommeue Sugabe. Verlag ber Seitfchrift unb

gebachter Srofchure ift in 5öieu am SaljgrteS 9fr. 14, bev ^ränumera=
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itottfyreiö ber erflercn ift 4 fl. 60 fr. ganajä&rtg, unb ber Sroföüre

1 fL 50 fr., wa« bei ber aroetfmäjjtijen ftorm unb jolit>en SluSftattung

fe^r biHta, erföeint. 3. & $.

(gifen* unb öletyretfc

2>ie im berftoffeneu SRonate beinerlbare glauljeit auf bem ©fenmartte hat aud)

im 9tfai nod) im großen ©anjeu angebauert, olme be«balb einen allgemeinen 9tüda,ang

ber greife jur golge jn haben. @o hat fchottifche« 9tohetfen ben ftärfflen SRüdgaug

erlitten, nachbem beim beginne be« SWonate« forcirte Verläufe ben «frei« be*felben bi«

112 8b. br. Xon brürften, währenb bagegen auf bem 97cibble«6rougb« 2Karfte bei

unbträuberter Nachfrage eine fefte Haltung 311 beobachten war, unb bie meiften gabri<

Kanten mit ihren Lieferungen im Rütffianbe blieben. (Sbenfo war in Belgien, &)av*

leroi, bie Älage überlange! an Arbeit bei ben Saijwerfen laut unb roä^reub bort im

gjiärj ber niebrigfte <Prei« für «Schienen f(. 6.38 br. 3ofl«3tr. roar, ging er ju Hnfang

2Kat auf fl. 6.10 unb für £tahlfcbieneu bon fl. 9.80 auf fl. 9.55 jurüd. »i« 2Hitte

be« iüionate« blatte fia? bagegen im n'örblichen granfreich ba« ©fen erholt uub SProbii

centen lehnten ©ebote ab, welä)e fie einige Jage früher gerne angenommen lütt tu ;

roenn gleich auch bort für
s

ßubbel*8lob,eifen nod? lein ©efdjäft war. 3u ben SRheiii'

Snbrrn beobachteten Äa'ufer unb großenteils auch SJerfäufer immer nocet eine abwartenbe

Stellung unb babei ifl roab.rjuneb.men, baß bie Rohmaterialien, Srje unb Äohlen, etter

fteigen at« fallen, baß im (Siegenden ba«felbe bom ^biegeleifeu gilt, währenb ba«

anbere 9cob.eifen unb befonber« $albfabrtfate ' «»« rüdgä'ngigen Bewegung folgen

mußten. Sro&bem haben bie ^od/öfen feine übermäßigen SJorräthe, ba Slrbeitermangel

unb anbere Störungen jur SDiinberbrobuction beitragen, ©biegeleifen Ia. ifl ieboeb,

immer febj begehrt unb bie ^robuetion nitumtlüber SBerte für einige &tit berfauff.

2>ort ftellen ftcb, bie greife nach. „®lful auf" für ^oljfoblen-SRob.eifen : ©biegeleifen auf

fl 7.20, graue« bagegen auf fl.5.25, weißes uub melirte« fl. 510; für (So!e«*9iob.eifen

Ia. ©biegeleifen fL 6.75, IIa. fl. 5.55, ©effemereifen fl. 5.25, graue« fl. 4.65, weiße«

unb melirte« fl. 426—4.50 ; »leebe werben bagegen fL 10.50, <pubbelftab. I fL 9, ge»

fdjlageue« ©fen fl. 8.70, gewaljte« fl. 8.40 notirt. §ür bie 3u^un fc bürften jeboeb,

bort oie großenteils gehegten Erwartungen auf weiteren $rei«rücfgang nad) ©erichteu

bon „SBerggeifl" uub „®lüd auf" taum jutreffen, benn bei ben iefcigeu greifen für

©aljeifen fann bie aufilänbifcbe (Soncurrenj nicht billigere Offerte machen, ba ©elgieu

unb ©iglanb ihr Rohmaterial theilwetfe noch treuerer bellen al« 2)eutfcb.laub, bie

große 3ÖW *on $änblern hat ferner in Erwartung weiterer ^rei«rüdgänge ih?e Lager«

r>orrdtt>e gr'ößtentheil« ausgeben (äffen, bie ©fenbab.noerwa(tungeu babcu au«

bemfelben @ruube, ftatt wie früb.«r ib.ren gangen 3ahre«bebarf, uic^t einmal ihren 93e*

barf au 3Batjeifen auf Monate hinaus ergeben, uub baburch ftnb Ginjelue fc^on auf bie

äußerfic ®renje gefoinineu, welaje bie ^tufrechthaltung be« betriebe« nur öcrjlattet.

Daju fommt, baß eine nur einigermaßen cintretenbe Öefferung ber Auftrage, bie SJorräthe

bei beu ^>oa>öfen aufeehri, uub baburch "fP ^ 8k«fe: wieber ueraulaßt werben bie

ietjt vielfach beut löeigbaue 31t ©ute fommenbeu 3lrbeit«häfte wieber an fieb, ju jiehen.

2)er ©ntritt eine« folgen SKomente« ifl aber je&t nic^t mehr ferne, nachbem bie
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beutföe dirgierimg baran ift, bic Ujr für 2lu«fübrung neuer Sahnen unb 9$frmebrung

öon 33etrieb8materialc bewilligten enormen Gummen in 5öem>enbung ju bringen.

Suf bem 'öfkrreicfyifdjen* SWarfte ifl bie frühere 9tegfamfeit im (Sifengefdjäfte nic^t

nnebergefebrt. gür bie 3ufunft berfelben ifl cutföeibenb, wie bie Srnte ausfällt unb

bie jefetge «Srfenfrife »erläuft, b. b-, ob bcr ©au ber im legten $ei$«ratbe concef*

ftonirten Sahnen begonnen »erben fann. (£« gibt bann für ungefähr 250 SUietlen eine

• «Wenge öon ungefähr 5 M. 3tr. (Sifen p begaffen, roobon etwa 3 ättill., audj mebr,

juftelcn.

2>ie 33 l e i p r e i f e beraubten gegenwärtig einen bo.ben ©tanb. Xarnonnfcer

fowte SBlei ber <PauUbütte wirb mit 12 fl. casse ab glitte, mit (L 12.50 ju »erlin

notirt; $arjer unb fStiftet fty ft 12.75, fbaniföe« |L 12.75-13; |B Berlin,

ebenfo ju 8 »In fle^t Hartblei auf fl. 12-13.75
f raff. Serblet auf fL 12

bi« 12.25.

©etrcibe^retfe bom 9tyril unb 2Rat 1873.

<Der SÜiefeen in ©ulben : ffietjen ötoggen Werfte tfafer -i?cibe 3)tat«

Älagcnfurt 3X|>rit 6.68 3.93 3.86 2.15 3.05 3.69

„ am 21. SWai 6.95 4.27 4.23. 2.24 3.J7 3.84

fl>r..9ieuft. a) Styril 7.76 . 4.63 3.8S 2.16 3.88

b) 1. $ä(fte 2Rai 8.15 4.70 3.95 2.15 3.95

4.63 3.46 1.55 4.30

4.63 . 3.50 1.60 4.30

ßloflcnfurtcr Seben^mtttel*3)ur4f^nitt^reife.

1 3ö..f)f. «Rtnbfc^mafi Butter €perf gefeilt, rob,. <2<bn>cmfd>malj (£ier b. $aar

in Areujevn 65 55 • 46 42 40 4

1 $funb «Rinbfleii^ 28—36 fr.; 1 <pfunb Äalbftofdj 32—40 fr.

1 Älftr. «rennfjol* 12* lang, &arte«$ fl. 4.50-4.60, u>ei^ fl. 3.50—3 60

1 „ „ 30" „ weiebeä fl. 6.20

1 S5J..3entner £eu, minbtfte Qualität fl. 0.80, befte 1.55.

1 „ <£trob, . , * 0.70, „ 0.90.

©ilberagio: %pxit 107.76. oom 1. — 21. 2ttai 108.77.

3 nh alt. 2>te äu«n>auberer. Sin SWärdjen. $on 3ager. — 2)ie $erjoge

öon Äärnteu au« bem $aufe €xvmlieim. (gortfctjuug.) — ©fijjen au« ber äünftlerroelt.

$on Herbert. — 2)aS Älima »on Äärnten. — SDiitttyctlungen am bem <9ejcincb>

Vereine. — v
Jteiieliteratur. — Sifen< unb Söleibreife. — ©etreibebreife com ?tyril unb

SDfai 1873. — Älagenfurter S?eben«mittel^ura)ftb,nitt«breife.

Dicbaction: ßeobegar* ßanav a I unb 91. Witter t>. (Mallen ftf in.

<Dru<f von fferbinanb t>. St leinma^t in fllagenfurt.
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Seitfdjrift für $aterlanb$fuube, Belehrung unb Unterhaltung.

.t>cTauögeg«6en uom

fl5ffd)t^tö«retnt unb naturJrtporifdjtn Canbesmufeum in fifirnten.

m 6. ^^^^^J^^^ZZ^ZZ^^

Bas llima uon Barnten«

iL

Unter &Uma eineß DrteS »erficht man btc ©umme all« jener

(Elemente, meldte ba6 SBetter beSfelben augmachen, oorjüglicf; ober ba8

iit bem fortwährenbenSöechfel unb 23eränberlichen beöfelben immer wieber»

fetjrenbe, fonftaute, mittlere, normale berfelben. 2öie ber 5lftronom

bie regelmäßige ©ahn eiueä ©eftirneg, oon ber eö burd) (Störungen

anbetet immerfort abgeteuft wirb, bureb riete Beobachtungen feiner ©tel*

lungeu ju beregnen \)at, fo ift eö bie Aufgabe ber ßlimatologie, aud

langen Leihen einzelner Beobachtungen ben normalen 3uftanb ber

$Mmo6pf}äre abzuleiten, um melden bie einzelnen SöitterungSänberungen

ebenfo, wie bie ©eftirne um ihre normalen Salinen oßciQiren. ©ie mufj

alfo für jeben Drt, ceffen Älima feftgeftetlt »erben fofl, normale SBertlje

feiner SBitterungSelemente ableiten, unterfuc^en, in wie fern biefc oon ber

allgemeinen EMeoration unfereö @rbtr>et!eS abmeieren unb bie Urfac$en

ciefer Abweichungen nach bewerten wiffenfchaftlichen ^rin^i^ien er>

grünben.

Unter ben baö Älima eineö DrteS bebingenben Elementen 2öärme,

2>rucf, ^euchtigffit ber tfuft, Bewßlfung, «ffiinb, föegen, ©$nee, ©e»

witter k nimmt bie Temperatur ber 9uft ben erften $lafc ein; Unter-

fuc^ung über bie tfuftwärme gebt baber meijtenö ben übrigen bor.

.««rinUji«" «3, 3a^8 . ftx 6. IQ
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I. ßuftwärme.

a. S)ie 93ert$ettung ber Söärme.

<Die SBärme ber guft wirb Dura) baö allbefannte Thermometer

gemeffen; geigt bicö 3. 53. an einem Orte ober 3eit 5, am anbem 10

@rab, fo wiffen wir, bafj an biefem boppelt fo »ielSBärme al« an jenem

ift wollte man aber wiffen, wie otel Söärme an einem Drte im Verlaufe

eineö Tage« mar, fo müfjte ba8 Thermometer eigentlich immerfort ober

wenigftenß jebe Stunbe einmal beobachtet werben, bie Summe btefer

24 3<»&kn bura) 24 geseilt, würbe eine3atyt geben, bie unS fagt, welche

Temperatur baß Thermometer gegeigt haben würbe, wenn bie Södrme

aller 24 Stunben gleta)mäfjig über biefclben, ohne fia) 3U änbern, »er*

theilt gewefen wäre, fie gäbe bie mittlere Temperatur beß Tageß, ba8

läge 8 mittel ber Suftwärme.

Solche [iimblirbe Beobachtungen ftnb jeboa) nur feiten unb nur an

eigeuS gu biefem Swecfe errichteten jDbferuatcrien burcf> ein gangeS 3ahr

ausgeführt worben. Um fie 51t erfefcen, finb in neuerer 3eit eigene

XUppaiMte erfonnenunb angeorbnet worben, an benen bie bura) bteSBärme

r»erurjaa)ten Äußbelmungcn einet 3ftetaQe8 bura) $ebel »ergröjjert an einem

burch ein Uhrwerf fortbewegten Blatt Rapier marfirt werben, Sola)e

Thermographen, ö>ela)e bie Temperatur oon Stunbe -$u Stunbe ober

continuirlich aufzeichnen, finb an vielen IDbferoatorien unb einer auch in

^lagenfurt bei $errn $)rettner aufgehellt worben. 3mmerhin ftnb aber

fotrhe genau gearbeitete Apparate tbeuer unb ihre Behanblung unb Be«

nüfcung müht am unb großer Sorgfalt bebürftig; man bat aber bura) fie

baß ©efefc gefunben, wie man burch wenige Beobachtungen im Tage

TageSmittel erhalten fann, bie ben bura) 24 gewonnenen fer)r nahe fom*

men, wenn man rechte Beobaa)tung8ftunbcn wählt ; eine folite, in Kärnten

augewenbete Stunbencombination ift : 7 Uhr Anib, 2 Uhr *Dcittag8, 9 Uhr

8benb8. üftimmt man bie le&tere boppelt unb fummirt bau: bie um
7 unb 2 Uhr, fo giebt bie «Summe bura) 4 geseilt ein fehr guteö Tageß*

mittel, baö oon Dem burch 24 Beobachtungen erhaltenen faum um 1 ober

2 3eh" tel ©rat abweicht ; man !ann auch ötefe Littel naa) ben Stuf*

geichnungen eineö Thermographen an einem benachbarten Drte corrigiren.

9!ud ben Tageßmitteln aller Tage eineß QJtonatfl gewinnt man in

ähnlicher SSeife ÜUonat mittel ber Temperatur, b. i. bie 3a^l ber@rabe,

bie baß Thermometer gegeigt hätte, wenn bie 53ärme beß 5ftonatß gleich

»erteilt gewe[en wäre. So würbe e* im üttärg b. 3. in älagenjuit
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444 9t, am Dbir aber nur —2*0 unter 0 gegeigt Ja&cn. ftuß ben

ÜJconatßmitteln berechnet man bie 3ahreßmittet ber Suftmärme. ©o
war im fcurchfehnitt beö 3ahreß 1872 in Älagcnfurt 6 7, am Dbir 1*1

SBarme.

£)a eß aber, wie mir wiffen, bnlb falte, balb wieber befonberß

warme 3«ten nnb aua> gange 3ahre gtrbt, fo ift mit ben Beobachtungen

auch eineß ganzen 3ahreß baß Älima eineßDrteß noa) lange nicht erforfc^t,

weldjeß eben baß normale Littel gwifdt)en ben «ergebenen ertremen

©chwanfungen ber Sßitterung fcarfteHen fofl; erft bureb oiele 3a^re fort*

gefefcte Beobachtungen fommen tiefem Littel nahe. Sie 2)ooe jeboa) an

weit inß oorige 3aWunbert jurücfgetyenben Beobachtungen gezeigt hat, ift

ber (J^arafter einer SBitterungßoeriobe immer über grofje Sänberjtrecfen

verbreitet unb bähet guläffig, oon ber SBitterung eineß Drteß auf bie

eineß nicht fe^r entfernten anbern gu fchliefjen. fyai man Don einem Drte

wie g. B. oon Älagenfurt eine burch ein #albjat;rfyunbert fortgefefcte

Beobachtungßreihe unb burch biefe normale Söert&e feineß Älimaß ge*

Wonnen, fo (ann man bura) biefe auch »on einem anbern Drte, ber eine

otel fürgere Beobachtuugßbauer (bod> wenigftenß 3 3a^re) umfchltefjt,

barauß normale 20ertt;e ableiten, ©inb alfo oon einem Drte, g. 25.

©agrifc, Beobachtungen oon nur 3 Sauren oorhanben, fo berechnet man

bie 2)iffercngen ber üBitteruugßelemente biefer 3 3aljre oon ben normalen

in ^lagenfurt unb benufot biefe ^Differenzen, um nach bem allgemeinen

©ange ber SBirterung in €>agrifc mit bem biefer 3 Satire in tflagenfurt,

für<5agrifc bie normalen Sftittel abguleiten. Natürlich werben biefe befto

genauer, je mehr 3a^te benüfcl werben fonnten.

3n biefer, aQerbingß fer)r müheoollen 5öeife würben atlmäbli^ oon

fe^r Dielen Drten (in Kärnten §at ^rettner oon 42 «Stationen fie be*

rennet) normale 5ftonatmittel ber £uftwärme gewonnen unb 2)ooe hat

mit ftaunenßmerthem Bleifje unb (Hußbauer bie JJitefenarbnt unternommen

unb außgeführt, oon einer Ungahl üon ßanbfrationen unb gahllofen, oon

Schiffen auf ben SBeltmeeren gemachten Beobachtungen folche normale

SDtonatmittel gu berechnen unb in feiner flaffifchen 3tbhanblung „2)ie

Verbreitung berSBärme auf ber (ScboberPäche* in oollfommen flarer unb

grünblicher SBeife ben SBärmeguftanb ber ßuft über ber gangen (Erbe oon

9JJonat gu SDlonat bargethan unb auf beigegebenen Äarten burch Sfotherm»

linien (Öinieu, welche Drte gleicher Sßärme oerbinbeu) ein beutlicheß Bilb

ber Söärmeoertheilung gegeben. JDiefc 3fothermlinien fyaben, währenb fie

gu 6nbe beß Frühling unb Jperbfteß fo giemlich parallel taufen, im Säuner

10*
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unb 3uli auffaÜenb ftarfe unb gwar in bem Sinne entgegengefefcte Ärüm*

mung, bafj fie im 35nner im 3nnern ber kontinente ejeejen Süb, im

3uU aber flehen Sftorb umbiegen; terfolgt man 3. $3. bie 8iuie, welche

bic Drte mit ber Temperatur O'
1 im 3nnern oerbinbet, \o ftnbet man,

ba§ fie oon SJmfterbam naa) Dfen, 3S.una am fchir-ar^en 5Weerc, Tifliß,

©ot^ara, SamarFanb, alfo oom 56. Jöreitenarab am ÜJieere biß 311m

40. im 3nnern Slfienß heruntergeht, oon u?o fie an ber Dftfüfte wieber

hinauffteigt; bie ßinie uon 14° im 3uli aber oerbinbet bie Drte Bonbon,

Königsberg, Sßowgorob, ©ogußlamßf, Tobolßf, fteigt alfo uon 50° ©reite

am 3fteere biß $um 60. im 3i:nern beß Kontinente^ hinauf ; wir fönnen

baß aud) fo außbrüefen: wenn mau in bemfelben ©reitegrab oon ber

Sfteereßfüfte in baß&mb hin«" ftd} begiebt, trifft man im 3ßinter immer

tiefere, im Sommer immer fytytxe Temperaturen.

SSir woüen baß an einigen ©eifpielen bem ttefer oeranfchauli(hen,

inbem wir hier V ^xei Drte gleicher ©reite aufammenfteflen, oon benen

ber erfte am ÜKeere, ber $weite baoon entfernt unb ber brüte gang tief

im Innern beß Kontinenteß liegt.

Temperatur be«

®eogr. SÖreite Ort 3abje8 3anner 3uti. Untertrieb

63» ©rontbeim (Mortoegen) 3*6 — 6-7 11-9 18-6

Slrdjangel 3-9 —11-3 12-8 241

Safufcf («Sibirien) —8-4 -34-4 16-4 50-8

60« (S^rifhanta 4-1 - 3'8 13*2 17*0

Petersburg 3-4 — 7-7 14-2 21-9

£obol«f -0-8 —160 15-0 310

55» 5'8 — 1-2 14*3 15*5

36 — 8-2 15-3 23-5

5öaraaul —0-3 -16-7 15'8 33-5

50« Utrecht 8-4 - 0-2 14-4 14-G

ffiarf^ou 5-4 - 53 151 204
Orenburg 1-3 -13-6 160 296

46» 10-2 - 3-2 16-3 131

2outare|t 6-4 — 3-6 16-7 20-3

31frra(§an 8-0 - 8-6 200 28-6

SBir fe^en, wie in jeber biefer ©reiten mit ber Entfernung Der

Drte oon bem 9J?eere fomol bie SBinterfälte atß bie Sommerwärme $u»

nimmt unb fomit ber Unterfäicb $wtf<&en beiben Temperaturen immer

gröfjer wirb. Jafufcf M W einer äöinterfälte oon —34 bie Sommer*

wärme oon Stenteß in §ranfreid>, Slftracban ben SBinter oon aWoefan
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unb ben ©ommer oon Palermo, @8 befielt aljo tu ber SBert^eilung ber

SBärme ein mirflicfcer ©egenjaj) £u>ii$en Drten im Snnern ber kontinente

unb joldjeu, bic ein bcr Äufte beS Öjeanfl liegen, jene fjaben er^efftücö

kontinental' ober tfanbflima mit marinem Sommer unb bejonberß

faltem Sinter, bieje gemäßigtes Äüften* ober «Seeftima mit

ruberem Sommer unb roärmerem SBinter, alfo gemäßigten (Srtremen ber

Temperatur.

2Sie oerfjält e8 ftd) nun in biefer 93e-.ietmng in Kärnten. #aben

mir 8anb* ober (Seeflima? 3ur Swntioortung biefer grage führen mir

nun oon ben 42 in Kärnten beregneten (Stationen einen großen Tr*eil

tyier an, mit tyrer (Seelze, mittleren Temperatur beß 3a$reS< be« Sannerfi

unb Snli unb ber flimatiföeu <Differenj beiber.

Temperatur

Orte 5 eebebe 3abn« Oftnner 3ult 3)ifferenj

Älagenfutt 1390 60 -4-9 15-2 20*1

Xx&pttaQ 1931 5*4 -5-8 14-2 20*0

©otte«u)al 1524 6-0 -4-7 14-5 19-2

5öifla$ S9ab 1573 5-7 -4 9 14-2 19*1

(Sahlenburg 1729 5'7 -4*6 14*1 18-7

OberöeUacb. 2114 5'5 -4-1 14-0 18-1

'Saifiufc 2586 5-3 -4-1 137 17-S

3nni$eu 3697 41 -5*4 12-4 17-8

Diefenau l'aoantttyali 2110 5-2 -4-3 134 17-7

2Htt$elborf (bei griefad?) 1980 5-3 -3-9 131 17-0

Suggait 3619 3-6 -4-7 1*6 16-2

Snt&ofen 2240 5-9 -2-4 13-6 16-0

@t. «ßeter (ftatfcfytbal) 3850 3*9 —4-1 11-4 15-5

SBtüng (SBergb.au«) 3498 5-6 -1-8 131 14-9

SKaÜnüj 3702 3-8 -3-4 11-1 14.5

Obir I 3989 4*2 -2-7 11-5 14-2

©t. 8oren*en ({Heidenau). 4660 3-3 -3-5 107 14-2

Obir II 5100 3-7 -3-7 10-5 14-2

ftaggabera, (ÜHBflfyal) 5600 2-3 -4'Ü 9-4 134

•Vecbcbir in 6461 0-7 -5'2 7-8 13'0

©er £ejer fann auß biejer Ueberfi^t erfemten, oajj in Kärnten fo«

wol rau^eS Öanb» roic milbeö (Seeflima unb groar beibe in mannigfachen

3bftufungen* oorfommen. Trope lad) fcat faft gau$ ba§ cx>effii>c Äüma

oon Sarnau, Älagenfurt ^at ba8 oon Tarnoool in ©aliaien,

«DUd-clborf baö oon (S&riftiania; bagegen finben mir in Solling

baö milbe Seeflima oon Äopenfcagen, unb in föaggaberg »30113 bic

Temoeraturoer^altniffe oon $ammerf eft am 9>olarfreije. —

Digitized by Google



150

2Bir bewerfen nun rool balb, baß bie flimatifche JDiffercnj (smi*

fchen Söinterfälte unb ©ommermärmc) im SQgemetnen mit ber (Srhöhung

ber Drte über bem Speere abnimmt, aOcr nicht allgemein unb regel-

mäßig, ba§ alfo außer ber ©eefyß^e noch anbere ^aftoren ba8 fflima eineö

DrteS bebingen. SCRuftert man nun fctc ©tattonen genauer, fo fiubct

man, baß alle Drte, bie in ber Sltefe ber ZfyäUx, befonberS ber Äalf*

atyen liegen, rau^eS, er$effioe8, bie auf S3ergabhängen liegenben aber

mäßiges, milbeS ©eeflima haben; ber Cefer barf nur bie ungefähr gleich

hoch liegenben folgenben Stationen mit einanber Dergleichen : Dberuellach

mit QUtyofen, Snnichen mit Solling, <öt. $)eter mit Dbir I, ujooon bie

juerft genannten Drte in ber £t;al|"ol?le unb ergeffioeö ßlima haben im

Vergleich mit ben anberen auf Sergen liegenben. Smifdjen £8erg unb

Zfyal befteljt alfo ähnliches ©erhalten, wie annfchen Äüfte unb Sanb unb

mir fönnen fagen: bieftläche bed 2:^ale@ hat rauheS Sanb«, bieöerg*

abhänge mtlbeö ©eeflima.

Unter fucht man aber bie Ibalftationen unter ftch mieber in ahn»

licher SBeife, fo finbet man mieber einen ähnlichen ©egenfafc gtoifchen ben

Stt)älcrn ber (Srntral* unb benen ber Äalfalpen. £ier folgen folche ©ta*

tionen, beren je gwei oon gleicher ©echöhe, aber Die eine in biejen, bie

anbere in ben anbern 2tlpen liegt, mit ber mittleren Temperatur beS

Sahreß, be8 3änner unb 3uli unb ber flimatifchen 2>ifferem.

CSentralatpen fiallatyen

Orte ©ee$. 3a&r. San. 3ult 25iff. Drte ©eeh. 3a:.:r. 3än. 3uli 2)iff.

SWic^elborf 1980 5-3 —3*9 13-1 17 8 Srityelad? 1930 5'4 —5'8 14M 19'9

Oberoetta^ 2114 55 —4'0 14*0 16'8 Sienj 2076 5 9 —3*9 14*6 18'5

$üüenl>erg 2479 5'9 -2-3 13*6 16'0 2Bürmtad> 2J50 55 -3 8 13'7 17'5

SKaltein 2539 5'8 —2-8 13'2 160 <3cüfm|} 2580 5'3 —41 137 17-8

maHnitj 3702 3*8 —3.4 II I 145 Suggau 3617 36 —4-7 115 162

©t «Peter 3850 3'9 —4'1 11*4 15 5 3nni<$ett 3700 4*1 —5'4 12*4 17-8

©Uttel 5-0 —3-5 12-7 16.2 Littel ' 5*0 -4'6 133 18'0

2)ie Drte in ben 3$ä(ern ber (Seutralalpen h<i&en alfo bei gleicher

3ahre8märme um 1° geringere SBinterfälte unb um 0-6° weniger ©ommer*

manne alß bic in ben $hölern ber Äalfalpen, wo bie flimatifche SDifferen3

um faft 2° größer ift alö bort unb mir fönnen auch wieber fagen, bie

tyäkt ber Äalfalpen h«&en ejqeffioeS Sanb*, bie btt ©entral«

aipen milber e 8 ©eeflima.

Um bie Drte auf 23ergabh<5ngen in ähnlicher «rt unterfuchen $u

fönnen, fehlen unö folche in ben $alfalpen in genugenber ttnga^, ba an
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beit fteilen ©e^angen berjelben wenig Jfhiltur nnb meni'd)(i(tye Solmft&e

|i<h uorftnben.

Sohl ober geftarten einige Stationen, fonnigen (öübabhang mit

Wattigen SKorbgehängen gu Dergleichen; e8 feigen ^tet einige mit ben«

fel&en Temperaturen wie früher.

Sonniger ©übabb>ng • ©Sättiget SRorbabljang

SffiftPtta^ 2540 5*8 —2*3 13'3 15*6 »ettat^ 2660 4*8 —33 12*2 165

et.3a!ob,@urt 3383 5*7 —2*8 1S*0 15-8 ©teinbiW 8368 5*2 —2*5 12 9 15*4

Obir I 3884 4*2 —2*7 115 142 Unterort. 3748 3-2 —3*8 10*5 14'5

Obir ü 5400 37 —37 10-8 14'5 ftaggaberg 5500 2-3 —4-0 9*4 13*3

Mittel 4-8 -2-9 12-2 15*1 SDlittel 39 -3 4 11-2 14 6

3n gleicher Jpet)e haben alfo fonntg am ©übabhange ber ©ebirge

liegenbe £>tte um 1° weniger Stnterfälte unb eben fo oiel mehr©ommer«

manne alö am fchatttgen üftorbabhang liegenbe, auch ba8 Sajpeömittel ift

im 2>urchf<hnitt um fajt 1° höh«-

b. Urfachen ber Särmeoertheilung.

2)aS ganb Barnten gleist alfo in ber 33ert^etlung ber «uftwärme

iu horizontaler 9fi$tung einem 8anbe, baß oon bem Snnern eineSCSonti*

nenteö gegen bie 9Keere8fö|te fich auöbe&nt; bie offenen Silier ber tfalf«

alpen fteilen bie fontinentalen, bie Zfya'ex unb 2tfn)änge ber Gentralalpen

bie gegen ba§ ÜReer gelegenen 8anbe§rheile oor; bie S3ert§eilung ber

Sarme in »ertifaler Dichtung giebt baöfeloe 93ilb, in welkem man fich

jebech baä ÜReer a!8 ein weit gegen Horben liegenbeß benfen mufj.

£iefe fo eigentümliche Semperaturoertheilung, befonberö aber bie

fonftante unb normale 3unat)mc berfelben nach Dben im Sinter ift für

Kärnten charafterijrifch unb, menigftenö in ber Stoebehuung, Allgemeinheit

unb 9iegelmäfjigfeit nirgenbö fonft, weber in ben öfterreichifchen noch

(Schwerer Älpen beobachtet worben; fie mu§ ba^er in ber bejonberen

Sage unb Sobengeftaltung Kärntens tr)ren ©runb Robert.

Sir muffen ba unfern Sefern infl ©ebächtnife rufen, ba§ bie Sitte»

rung unferer ©reiten burch ben ftäten Äampf ber jwei -öauptluftfrrc*

mungen bebingt wirb, »on benen bie eine burch bie ftarfe (Stiftung ber

SlequatoriaHänber bort auffreigenb, alfo warm unb feucht, gegen Horben,

bie anbere aber bort abgefüllt, alfo troefen unb fall, gegen ben 2lequator

jte^t; biefe lefctere nörbli^e (Strömung ifl ihrer SRatur nach jehwerer,

fliefjt alfo in ber Tiefe be8 Suftmeereö an ber 6rboberfläd)e §in, währenb

bie anbere alö warme, leiste, mehr in ber $df)t, guweilen fogar über

ber anbern na$ Horben $ieht. TOhty in ©öttingeu erflärt fomit biefe
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anomalen ^ärmeoerfylilrniffe in fötaumö SUpen einfa$ bur$ eine fotc^e

tteberlagerung ber beibcn Strömung«:!, moburd) bie Siefen falt, bie

$öfyen warm roerben; aud) ©onflar, bei biefe Gjrfdjeinung einet genauen

Hnterfudmng uub löerecfynung unterzogen, ifit 311 einer folgen (Srflürung

geneigt. — SlHein ba biefe Ueberlagerung ^er Spaffate boc^ nur in feite*

neren gäflen ftattfinbet, fo erflärt fie nidjt baß fonffante, normale biefer

(Srfäeinung unb mirb bur$ bie St$atfa$e wiberlegt, bafj bie tiefen

Temperaturen nnferer Tl)äler ni$t immer bei großer &älte ber benaaV

borten Sänber, fonbern tyäufig, ja befonberS ba auftritt, mo anberSwc

milbe Söitterung, alfo feineßwegS ber falte ^olarfttom £errf$t. 5ßir

glauben nur in ber ©ebirgSlage beß £anbe8 ben ©runb fui$en unb ftn*

ben ju fönneu.

Kärnten liegt am £>ftranbe ber 9llpen, fein Jpaupt* unb bie meiften

3ßebentyäler tyaben öftUdje abbadmng; im Sftorb* unb Df* umfdjliefsen efi

bie Sluöläufet Oer norifcfjen Sllpen, bie $u ben kugeligen ©nben ber Äor*

unb ©aualpe fid) niebetfenfen ; im ©üben abet begtenjt eö bie febroffe

SRauer ber Äaramanfen unb farnifd^en 2llpen. 3»<&t alfo ber falte tyolax*

frrom über unfere Sänber, fo fann er ungefyinbert über bie Sllpenniebe^

rangen in unfere offenen Später bringen, mirb aber an ber Wauer bet

ßalfalpen geftaut, fo bafj fiefy bie falten 8uftmaffen ba auebreiten, liegen

bleiben unb bur$ Strahlung immet me&r erfaltcnb aflmälig bie tiefen

Temperaturen annehmen, bie ju erflären finb. 2öef)t hingegen ber manne

©fibpaffat, fo mirb au$ er, aber oon ber ÜWauer bei ßalfalpen geflaut,

unb firömt, tyre&ämme unb bie imT&afe ru^enbe falte tfuft überfefcenb,

etft meitet nörbli#, b. i. au ben ©entralalpen ju 23oben, erwärmt

biefe fomie bie umliegenben Sänber f$on lange, biö et entließ aud) bie

im T&ale rufymben falten ßufifeen, tou man fie nennen fann, auffangen

unb au# fie erwärmen fann. 3n ben Tälern ber ©üb* unb SBeftalpen

fann biefe @rfd>cinung ni$t eintreten, meil bie einftrömenbe falte Suft

ni$t ftagniren unb abfüllen fann, fonbern meiter nad) ©üben fliegt, ober

mit ber oon ©üben fommenben fid? miföt; befewegen etffeinen au$ bei

un« bie tiefften Temperaturen ni$t an ber 2öafferfd>eibe (Saifnifc, 3nni<

$en), fonbern tiefer im T&ale (Tröpelaä)), meil bie Suft bort jdmell

weiter giefct unb bafcer ftarfe SBinbe bringt. So erflärt fid) ganj notur*

gemäfj biefe feltfame 23ert$eilung ber SBärme, wela> Kärnten eigen*

tyümli$, lange f$on bie »ufmerffamfeit ber ^Meteorologen auf ft$ ge-

bogen fcat.

3n unferem fleinen Äärnten jeigte fi<$ alfo bur$ oiele unb lange
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^Beobachtungen nicht nur eine große Üftaunigfaltigfcit bei* Älimate, fonbern

auc^ berjelbe ©egenjafc wieber, ber in ber äöarmeoertheilung über uujere

Örbhälfte fid) geltenb machte, ber von Sanb* unb ©eeflima, ber &ier

aber S£r)at* unb #öhenflima, ober ©übalpen* unb 9iorbalpenflima genannt

werben mu§.

3m Ungemeinen aber iftföntten für feine cjeogra^ifcfee breite unb

[onftige Sage t>tel $u falt unb rauh. Stach bem von 2)ot>e entmicfelten

©ejefc ber SÖärmeoertheilung auf ber (grboberfläche foUte tflagenfurt

nach feiner geografifdjeii breite unb Seehöhe im Sännet bie ÜHittelmärme

»cm —09, im 3u!i bie uon 16*0, im ganzen 3a^r 10*0 haben; Sem--

peraturen, wie fie in Kärnten nirgenbö vorfommen. Kärnten ift baß

faltefte unb rauhefte Der »Ipenlanber ! @ö [eigen tya bie normalen

3änner* unb Sulitemperaturen einiger Drtc Oejterreichß ^um Sergleiche.

?aita$ -1-8 14'7 SWeran 0-3 178 JBrttnn -22 155

$bet«6era, —0-5 159 Soften 04 10-8 Ärafau —32 14*8

fttutne 3*8 184 3nn«6rucf —32 130 ?«nb«rg —3-3 156

Sriefl 3-4 19-7 $regcn*, —0*9 1*8 —51 14-9

ftagufa 6-8 201 Salzburg -1-5 M4 Stfu -1-3 15-7

SKailanb 0-2 18-9 3W -2*0 ia-8 Ofen -1*0 17-8

3Senebiij 2-2 19-7 ?inj -3-5 160 -2-1 157

Xrient 0-5 17-6 -1-2 15-5 SRarfeurg -15 16-0

üftan fteht, baß jo erjeffwe Temperaturen, wie wir fic in Älagen*

fürt, Tröpelach, ©achjenburg u. I w. haben, nur tief im fcanbe, in $olen

unb ©aligien »orfornmen, mäßigeres Älima haben wir nur in ber Jpöhe

auf ben ©ehängen ber (Sentralalpen, wie 2öQing*33erghau8, £örg, Sllt»

hofen, ©t. 3afob u. bgl., wo jeboch ber ftrühling fehr »erratet eintritt

unb rauh i% 2Bir werben auf einige Sor^e un|ere§ Ätfma fpäter bei

ben Puftftrömungen ju fommen (Gelegenheit haben.

c SlenDerungen unb ©rtreme ber Öuftwärme.

X>ie Äenfcerungen ber Temperatur, ober ber Unterfc^teb ^milchen ber

hofften unb tiefften in einem beftimmten ?,eitab|chnitte oorgefornmeneu

Temperatur fiub immer bepo größer, je erjeffwer baö Älima ift.

5)ic tag liehen Slenberungen, b. i. bie binnen 24 Stunben ein-

getreteneu, finb überall im SKMnler am fleinften, vergrößern fich biö üflai unb

nehmen üon Slugufi an wieter ab. ©o ift fic im ÜRittel in tflagenfurt

am größten im ftebruar 78, am fleinften im ©e^ember 3*3, in Tröpe=

lach am 9™ßten im Slpril 7*5, in <3aifnifc 5 6 im ftebruar, in JUtf-ofcn

7 3 im ©eptember, in 8t. g)eter 5*7 im Sliiguft, h ftaggaberg 5'4 Im
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3uli, am Dbfr III 6*3 im Slugufi. — 9(n einzelnen Sagen fommen nun

freilief) biefe Littel weit überftctvjenbe 2)enbcrungen »er; in Älagenfurt

mar bie gröfjte in 30 3a§ren in einem Stage »orgefommene, aber freiließ

bur$ ben $&ermi>grap&en oer$ei$nete Slenberung 20 8°, am 7. $pril 1854

mit —2-3 Minimum unb 18 2 üftarinium.

2)ie monatlichen Slenberungen finb in ben $riu)ling8monaten am

gröfjten, am fleinften im 5)e$ember; in Älagenfurt ift fte am grö&ten

22-7 im ÜM, am fleinften 17 4 im 9tooember, in ftl$ofen 18*3 Slpril,

15*7 «Dezember, am £o$obir 18*5 im Dctober, 14*9 (September.

2)ie Slenberungen ber mittleren 9ftonattcmperatur oon einem 3%
$um anbern ftnb am größten in ben Söintermonaten, am fleinften im

3uli, (o in tflagenfurt 3änner 9*4 (1863 —0 95, 1864 -10-4), in

£röpeladj> 9-5 3änner, SUtfjoff» 7*3 3änuer, £o$obir 7-8 gebruar;

3uni unb 3uli me$felt in ber SWittelmärme nur um 3 bis 4°.

<Dic jätyrlt$en Slenberungen ober bie £)ifferens ber in einem

ganzen 3a$re auftretenben großen unb fleinften Söärme ftnb eben be*

gei^nenb für ba8 Älima unb beim erjeffioeu am großen; in tflagenfurt

ift fte im Littel 42» in Sröpelacfr 40°, in ©Ottenburg 39*7, in ©t.

3>aul 38*7, bagegen in.Sllt^ofen nur 34, SoÖing 30, #od}obtr 32, föagga*

berg 29.

<Die (Srtreme ber Semperatuv, Da8 ftnb bieraä&rcnb eine« langen

3eitraumeß oorfommenbe grö&te unb fleinfte Söarme, finb in er$effiuen

Älimaten am größten.— #ier folgen bie (Srtreme uon einigen Stationen

in Kärnten: Älagenfurt 29*7 am 28. 3ult 1852 unb —24 5 29.3änner

1855, Sropela* 26'0 unb —24-2 3änner 1854, ©a^fenburg 295
-20-6 (1858), Obetöefla* 28 0 (1859), -210 (1858 @i 9>aul 26*7

unb —22-4, ©aifnifc 24 6, —18-6, ©t. $eter 22 6, -17-2, ©otteö«

t&af 25*5, —18-5, $au8borf bei ©urf 246, —19*4, «t^ofen 26-5,

—17-5, Jpeiligenblut 230, -16*2, ©t. 3afob im geffa^ale 23-9,

—17-4, Solling 22 0, —16*4, ©t. gcrenjen 22-8, —191, attaUnifc

23-1, —18 0, SRaltetn 24-8, -15'4, Dbtr I 3884' &oa) 29 3, -170,
Dbir H 5100' 24'0, -170, $oa;obir III 6460' 24 0, -22 0.
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Bomtfjure, $ütter= unb JJrtefterbuilier ber deutff^en ®rbeit6-

Sommenbe ju Jrufadj.*)
1

(errietet ca. 1236.)

SBon 2>r. £önif<$.

1250. 33r. Drtolf üon <Drefid)irchen, Äomthur. 3m 13. 3ahr*

hunbcrt waren in ber ©aQetj Defterreicb ^met Drtolfe gewaltig, nämlich

:

33r. Drtolf uon £re8firchen unb $r. Drtolf von Dttenftein.

3)er erftere entfprofj einem oornehmen öfterreichifeben JRittergejchlechte,

meines ftch von bem gleichnamigen, näc^ft SSßten gelegenen Ort fchrieb.

£erranb oon SDreöfirc^en fommt 1158 unb 1161 in ber ©tiftungS*

urfunbe £einri$'8 Safomirgott, £er$og8 in Defterreich, über baß Rotten*

flofier in Söten unter ben Sengen üor.

£erranb II., beß Vorigen 9cachfomme, ber 1195 lebte, Innterliefc

bie <5ölme: Söichboto, Herbert nnb Drtolf, oon welken ber Untere 1231

$u 2Bien in ben Drben trat.

23r. Drtolf oon 2)re8firchen mar einer ber treuejien Anhänger, einer

ber aufria)tigften ^reunbe £er$og8 griebrich.

5118 im 3<$re 1237 auf bem fampfeömuthigen dürften bic Geichs»

acht lag, bemfelben oon ben ©teirern blo8 SDietrich unb Drtolf oon

SBolfenftein, groei <S»roffen be8 ©aurau'fc^en ©ef$lea)te8, Ulrich oon

Äinbberg unb Heinrich, Söifchof oon ©eefau, treu blieben, oermeigerte

ber 2)re8firchner, bamatö Äafteflan $n Fahrenberg, uom 5Reiä)8oifar Dtto

©raf oon (äberftetn, aufgeforbert, bie Uebergabe biefer SBefte. in melier

ber £er$og feine ©chäjje unb tfleinobien aufbewahrte, ftanbr)aft unb

be^arrlic^

S3r. Drtolf, üon feinen 3«tgenoffen „ber führte bitter" genannt,

ber, im <Bchilb eine Staube füt)renb, in ber (Schlacht mit Söroenmuth

tampfte, focht auch 1246 mit ben ütitterbrübern an ber ©eite feineß

Gerrit in ber Ungarfchlacht an ber Seit^a. getber oermochte er ben

geliebten Stuften, ber oon einem ^rangioan töbtlich oermunbet com

$)ferbe fanf, nicht retten. 2)en herben Schmer^ über ben unerfefcbaren

S3erluft feineö erlauchten ©onncrö unb greunbeö, trug ber biebere Drtolf

biß in baö ©rab.

93r. Drtolf, ber oon 1253 biß 1255 bie Sanbfomt&urfteHe in ber

33aUeto Defterreich befletbete, mar eineS ber oorgüglichjTen DrbenSglieber

*) %uä Ux © r a j e r Bettung.
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feiner 3eit. 2öte er ba« üoOe Serhauen ^riebric^ö befafc, fo (taub er

tyäter aud) bei tfonig Dttofar in fcol;er $l(fr;tung.

(Der tapfere ÜHarianifdje ©ruber fafj nod) bie glücfli^e Slnfunft ber

Habsburger in ©efterrcidj, n>or/nte ber ÜKarÖfelber Btyatyi bei unb

erreichte ein 9>atriard>enalter.

Sßadj SBoigt lebte SBr. Ortolf, beffen «Harne bie £)rben«gefd>id)te

mit 2!<$tung nennt, nad) 1284. 6etn $obe«jat;r ift nic&t befannt.

1267. 33r. ^riebri(^
(
Äomt&ur.

1271. ör. Orttin, tfoiutfmr.

1276. $r. $riebrid?, jtomtyur.

1278. Fr. Sfceoboruö be fHbetyouen.

1301. 93r. Stomas oon Sulingen, Äomtjur.

1327. 33r. ftriebricr; ^olD, ßomtfwr.

1357. S3r. $aul, Äomtyur.

1360. «r. £einri$, tfomt&ur.

©r. (JberBarb, tfird^err (Pfarrer).

144C. (Suftadj von (Sberftem, 9teop^t.

1450. S^omaÖ ©lanegger.

1452. SBolfgang oon SBolfeiirritfy, tfomtbur.

1454. ftemigiu* fce Rfyanut, £).«D.i>riefter, Plebanu« Frisaci.

1458. öuftad) »on (sberftein, fcer le&te friueö ®e|$lecr;tee.

Die in Barnten anfäffigen föbafteine waren ©örjer gebleute.

(Suftacr; uon ßberftein, ber 14;WI urfunbet, trat 1446 wegen Ar*

muty in ben beulten £)rbcu.

3m 3ai>re I4f»8 uerlie^ Äaijer Sriebrid; IV. bem.2JJorij üBeljer

baö Sßappen ber auSgejtorbencn (Sberftcine. Die SSeften @berfteiu unb

Hornburg gehörten nidjt if>m, fonbern Hnna t>en (Sberftcin, welche in

elfter @&e ©ietrieb von Steuffenbacr) ju ^auer^ofen, na(b beffen Stob

1406 ©untrer uon £erberftein heiratete. "Bon öen 3mei Sutern @ün«

ItyerS efr;eli$te 2)crotb« ©eorg ©c§ oon jRabenftein, fie mar ÜReifterin

in ber ©ternfunbe unb in mec&aniföen fünften, bie anberc natym ben

Worij Selker unb braute i^m alö Mitgift Sc^ofe (Sberftein.

1470. SUbredjt (Heinrid>) ®raf tun .<parbegg--ü)taubburg, &mb*

feminin-, au$ .ftcmfbnr.

1470. Jpeiurü$ oon ©iegeröborf.

1486. 9tyilipp Set)becfer, f^roört auf.

1490. ,peinrid) oon tfßnigSfelb, Äomfyur.
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1490. Konrab oou @tau<$roty, Sanbfemttmr, au<$ Komtbur $u

Sriefad).

1532. 9flarr £etibenbucba\ Kcmtljur 3U ftriefad} unb 9ted)berg.

15^4. 1557. guDroig üon Gittern?, Komtfynr. (?r mar ei« öo^u

bef' .£>ieroumnu8 oon Altern?, auS ber @t)e mit Katharina üon Dr^on.

SittemS §at uad> bem Sobe fetner ©emaljlin Urfula £oa*merin, bic

ibm jebo$ feine Kinber gebar, laut ©nbif3 IHnaabe 1549 für bie öaflet)

Oefterveicb aufgefdjujoren.

3»n 3afyre 1556 fämpfte er an ber (Seite ^r^er^ogö gerbinanb,

beffen SRatlj er mar, bei <§igetl>, nnb im (September beöfelben 3aj?re8

bei bem Singriff auf Korotfyna fülm unb tcbeömutbig.

@r verwaltete auefy ben ®ouüerneuiö*^)cften ju $Preifa$ unb wirb

uon «Boigt (©efdjicbte be8 beuten Orbenö 33. II, p. 639) 1554 unb

1557 außbrütflicfy als Komtfyur $u §riefacf> bejetetynet.

SßiSgriH fennt StiemS' Ölbftammung, beffen (Stellung jum beuten
Drien \)at er jebo$ m$t erfafjt.

2öir fyaben bie auf 4 Sinnen lauteube Slljnenprobe be8 tapfern

Kreuzritters in unferem Sftauufrripte niebergelegt.

1573. Slnton »on Dr$on, Komtur.

1578. J^omaÖ üon Cornberg.

1592. Slnton oon Drgon, Komtur.

1606. 1614. ©ortfrieb ^rei^eiT oon S#rattenba$, »bmiuiftrator

ber öfterreicfyifdjen ©allet), (Svblanbfürfdmeiber in Steiermark *>iat^ unb

Kämmerer ber (S^e^oge SWarimilian unb Öeopolb, Kernt i)\\x 3U

griefad?.

1612. Slnton von 9i, Komtfmr.

1639. ©eorg Seen^avb üon Staubacr/, einer löbl. Sanbütyaft in

Kärnten beftetlter SÖacbtmeifter über eine Kompagnie 30 9>ferb,

feb'.uört auf.

1640. (SraömuS greifen uon Sauer, }U Slnfenftehi, Koffiatf unb

^eÜen^ofen, £err auf SBeQau, (Srblanbfürf^neiber im Aperaogtlmme Krain

unb ber winbif^en 9Harf, Komtur.

1658. Söolf «nbrä ^rett). i>. Kulmer, Komt&ur.

1662. ©eorg Slnbra ton Staubacfc.

„ 3ol>ann griebrid) uon Sicfcernembl, <Panierbcrr, Komtur 3U

<St Georgen am Sanbr;of.

166<> 1664 (Motttrieb ^reiben t>on Yamberg ,*um ftottenbübel,

«iMUtblU.

1

Digitized by Google



158

1668. 1670. ©eorg Hnbrä $retyerr ». Stauba$, Äomt&ur.

1680 f 1681. ©tirbt ©ottfrieb gretyerr Don Stabl auf 5Kieger8*

bürg, ^retyberg unb Cornberg, faij. Kämmerer, $oty unb£)eutjc$meifter»

fd)er Ofatfy unb Äomtfyur.

1684. #anu8 3afob ©raf Äafcianer, Äomtfmr 3U St. ©eorgen.

1685. 2Bolf Slnbrä %xety. oon ßulmer, Äomtfmr. 2)a8 alte freier*

märfifa^e JRittergefctyledjt ber Ruinier ^atte [eine Stammburg „Sülm"

auf einem nä^ft ber SScfie Stubenberg gelegenen 33erge.

SMe Familie, welche de dato £Regen8burg, 20. ÜRärj 1654 00m

ßaifer §erbinanb III. ben Jperrenftanb erhielt, maä)te fict; au$ in Äärn»

ten fe^aft. (Sie jpaltete fia) in 3 8imen, nämltdfo: in bie fteieri[$e,

färntif$e unb froattjcfye.

Dtto bc (Julme, fal$burgif<$er Sftimfierial, ber bereite 1145 lebte,

übergab 1175 bem Stifte Slbmont $um Unterhalte feiner Softer önna,

welche aüba ben Soleier nafym, (Sigengüter unb SBeingärten $u Saoift

unb $u Ärottenborf am Safcbadje. 2Me Uebergabe erfolgte in ©egen=

wart ber 3««gen: SRubolf, ÄafteßanS von Seibnifc, 5)hrfmart8 oon 33al=

bau, #einricr;8 oon SReuborf unb 28oIfgang8 oon Safjnifc. Später um
ba8 3a&r 1176 na^m au$ Dtto ju Slbmont ba8 üflön$8fleib unb [eine

©ema^lin 3ubit$ lieg M bafelbft als SRonne einfleibeu. Sei biefer

©elegen^eit fpenbeten beibe (Seeleute, bie tyre übrigen SebenStage in

atoetiföer ©nfamfett 31t beföliefjen gelobten, tyre fämmtlia;en@igenguter

bem benannten Softer.

Dttofar, Dtto'8 Sä)toefterfofyn, er^ob jebod) gegen biefen Vorgang

fräftige (Sin|>rad)e, meiere bie üftönd^e mit brei Warf Silber beliebigen

mußten.

©egen 6nbe be8 13. 3a$r$unbert8 erfc^eincn bie ßulmer al8

färntifa)e Sanbleute. ^ermann ber Äulmer, Surggraf oon Siebenfei«, ber

faramt feiner ©emaf)lin Äatretn 1418 lebte, mar 2)ienfhnann be8

©rabene<fer8, oon 1439 an tytmtxai be8 Ungnab'8, unb 1441 pfleget 3U

©lanecf.

^ermann lebte 1448 ni$t mefyr, beim e6 $eifjt in biefem 3atyte

w (5&rijiina be8 feligeu ^ermann tfulmerS £oä)ter, Söern^art be8 Surrin-

ger8 ©ema&lin."

£einrt$ tfulmer erföeint 1447 al8 ^ernccFföer SSafaH in Kärnten.

@r erhielt 1456 oon ßatfer $riebri<$ IV. Strlöborf gu £efyen, melden

33efifc er oon $einri$ grauenfteiner erfaufte; feine Softer Anna mirb

1448 alö $annS bc8 Sltonten&eugS ©ernannt ermahnt.
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2)er färntnerifche 3weig tiefer gamilie erlofc^ 1809 mit BmabäuS

§reiherrn uon Äulmer.*

9lu8 ber Petenten Sinie biefeS ©e)<hlechteS mar 1299 ©eorg

tfulmer £eqog ^llbrec^t oon Defierreich unb Steoer Sruchfefj.

Sriebrich, mit meinem öucellini bie fortlaufenbe Stammreihe btefer

berühmten S)mtajien beginnt, (intte 1302 ?Inna oon Salbenhaupt $ur

©emahlin.

(Srharb ber Äulmer hing bbo. 6. September 1389 jetn Siegel an

ben #eirat$bri'ef JDtto'8 oon §erberftein, ber @l:fabeth oon £oHenecf

heimführte, ^ermann jog 1446 mit bem fteierifchen Aufgebot gegen bie

Ungarn, unb Wibrecht oon $ulmer eilte 1529 mit 16 gutgerüfteten ster-

ben gum (Sntjafce SöienS fyeibei.

9lach verläßlichen Duellen mar auß biefem bem2)tlerfjö($ften Äaifer»

häufe ftetß treu ergebenen Stamme auch 3örg Äulmer 1529 beim ©ntfafr

ber ßaiferftabt.

1687. Sodann 3afob ©raf Äajjianer $u föijjenftein, Äomthur.

1719. Sodann Sofef W^W ®taf oon ©arra^Sftorau, f. f. gelb-

marfchalllieutenant, Äomthur.

1725. (S^riftian £err ton Stubenberg, Äomt&ur.

174-1. 3o^ann 3uliu9 Seo^olb ©raf von £>arbegg, Äomt^ur.

t 1752. ($&rifrian $err oon Stubenberg.

1760. (Stirbt Sodann 3ofef ©raf oon £erberftein, Äomt^ur unb

faif. ©eneraU^elbmarfdpafllieutenanf, an ben folgen (einer in ber Schlacht

bei £orgau erhaltenen jdjnjeren 23leffuren.

@r würbe 1738 im Silier von 23 3ahren in ben beulten SDrben

aufgenommen. Sern SBaffetibieufte fta) wibmcnb, jfonb $erberftetn mit

36 3a^«n bereits als Dbrifter an ber Spifce be8 56. Sinien»3nfanterte*

Regimentes unb jeid^nete ficb im Kriege gegen Greußen bnrch tapferes

Verhalten bei vielen Gelegenheiten glän^enb auö.

3n ber Schacht bei öreßlau (22. «November 1757) unterftüfcte

4>erberftein mit einem JBataidon bcn Angriff be8 Dberftcn S3rentano com

St. ©eorger ©renjregimente auf ben feinblichen SBerhau bei?)il8ni| unb

nahm tiefen nach »ieberholten frdftigen Singriffen ein. »m 22. 3änner

1758 jum ©eneraUgelbwachtmeifter ernannt, jählte er in ber Schlacht

bei £ochfir<h (in ber 3ßad)t von bem 13. auf ben 14. Dftober) gu ben

erften gelben beS ÄrieggfchanplafceS. 3n Slnerfennung feiner auSgegeich*

neten SSerbtenfte »on ber grofjen ßaiffrin Söfaria S£t;crefta im 9flär$ 1760

3um gelDniarföaUliciitenaut ernannt, fämpfte er noch im nämlichen 3ah"
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bei SSorgau (3. 9coovmber) unb wmbe in ber (Schlacht fo fchwer oer*

wunbet, ba§ er f$on nac^ gwei Sageil« evft 45 3at)re alt, feinen Söun»

tan erlag.

3)er tn'lbenmntluge Drbenöbrnber war ein Solm beö Johann (Svnft

(trafen oon Jperbcrftein, anö ber @(k mit Waria Charlotte Torothea

©räfin oon ©ietridjftein.

SStegriü \)ai im 4. 33anbe feiueö (Schauplafceö beö niiberöfterreichi»

jc^en 3lbetö .perberfteinö auf 16 &hne» lautenbe St^nen^robe verzeichnet.

1763. stirbt 3ofjann 3uliuö ©raf oon #arbegg," tfomthur au

ftriefach unb am vöanbfyof.

@r trat 1741 in ben SKitterorben unb war ein <5ofyu beö Sohann

Suliuö ©rafen oon £arbegg ju ©la|j unb im 9Jhrd?tanb, auö ber (§h*

mit 23aTbara ©räfin oon £ohenfe!b.

1787. Slloiß ©raf oon SSfoeröberg, Äomtfyur gu ftriefach unb am

©anbfwf.

1799. (Stirbt (29. 9)cai) Gljriftian, regterenber ©raf gu ©rbach»

(Schönburg, £err gu Breuberg, f. f. (Generalmajor, Äapitular Der 33allety

Defterreich, Komtur gu Briefach unb am (Sanbhof, ho<hfürftlich 2)eutfa)=

meifter'jcher geheimer 9ftath unb Statthalter gu 9Kergent!t)eim.

©eboren 1728 erreichte ber eble ©raf ein 2Uter ton 71 Stohren.

Gsr war ein Sohn beö ©corg tejuft ©rafen oon (£rba$, auö ber @he

mit gerbinanba $enrietta ©rafin oon Stoflberp.

«flach bem Stttejt beö dürften Äarl gu Söalbecf bbo. «rotten oom

30. 2)egember 1751 $at Gfrbacfc bem Krieg in ben SRieberlanbcn alS

Fähnrich beigewohnt unb foätcr fampfte er im fiebenjährigen Kriege

untet §elbmar[a)all 2)aun in allen (Schachten unb ©efechten mit feltencr

Sapferfeit mit.

2)er Öanbfomthur ber Söallety Defterreich flnton ©raf von (SoüV

rebo*üflelö, [teilte (Srbach'ö rutjmoollen Staffen* unb Kriegöthaten ein febr

glangenbeö Sfugnifj auö.

(S^riftian ©raf. oon @ibach war nach SSoigfö ©e|'ct)ichte beö beut-

en Drbenö S. II. pag. 651, 1773 Drbenöritter ber Salleu Jpeffen,

1787 Komtur gu SDiöttling unb 1791 (Statthalter gu 9Jtergenlheim.

2)ie ©rafen oon Erbach finb würbige ÜRadtfommeu ber Karolinger.

9UÖ Sl^nfrau biefeö berühmten, in ben fränfijaVn ©auen bur$

viele Sahrhunberte anfallen ©rafengefchlechteö nennt bie ©ef(hi(hte @mma,

Karl beö ©ro&en Softer, bie ihre liebreiche £anb bem (?ginbarb, beö

Kaiferö tangler unb ©eheimfehreiber, reifte.
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<Die Familie befifct nocfy gegenwärtig ben Sanbfiricfy, welken @gin«

fyarb 815 uom fiönig tfubwig bem frommen erhielt.

1801. ©tirbt ju SBten ben 23. ©eptember 9)larimilian ©rat »on

©tafyrenberg Äomtfyur 51t griefad) unb am ©anb^of, 5ftatf)8gebietiger bcr

33aHeti Defterrciap, 51 %ifyxe alt, an ber 93ruftwafferfüll.

1805. Sodann Äarl ©raf »on 3"t3«tborf«sPottenborf, Äomt^ur 311

§riefa$ unb am ©anbt)of.

1819. Sofef 2Uoi8 «ötoria ©raf »on 9lttem8, tfomt&ur ju $riefac$

unb am ©anbfwf.

1835. 9tyiliw ©raf toon ©a;önborn»33uä)fyeim, Äomtfyur.

1858. 8ubwig §ran$ geeifert üonlllm auf@rba$, 9tatfy8gebietiger

ber Salier/ Defterreidj, £omtt)ur, f. f. Äammerer unb Hauptmann in ber

Slrmee.

1869. ©uftat) ©raf von 33reba, @rbfaf) auf ©üanbau, f. f. Ääm»

metet unb SKajor i. b. Äomtyur ju $rie[a<$ unb am ©anblwf.

Jeobadjtwigen an gaiwhaiien.

©8 ift ein 3War aucf> in Kärnten fet)r verbreitetes, aber ma)t8 befto*

weniger burd) gar nichts gerechtfertigtes 33orurtf>eil, ba§ bie Äafcen falfdj

feien, ©efyr lange 33efanntfcf)aft mit btefen gefa)meibigett Spieren tyat

midj ben »oQftänbigen Ungrunb biefer SBefyauptung einfetyen gelehrt, frei»

lia) ging e8 ni$t ojme etwas Äraren unb S?eifjen ab, e8 war aber reia>

liti) cerbient unb nur bie geregte Slbwetyr emtoftnblia)er (Singriffe in bie

freie ©elbftbeftimmung ber fleinen ÜJMufelöwen.

68 ift gewifc no$ feiner ßafce eingefaDen, o^ne SBeranlaffnng auf

Semanben jujufpringen unb »on tyren fpifcen ^raQen ©ebraudj ju

machen, wie #unbe einen oft genug anfahren unb in unverantwortlicher

Sßeife in bie ©eine 3»icfen. 2lu$ ber grofje Styerfenner 21.6. ©ret;m

nimmt in feinem illuftrirten S^ierleben bie £au8fafce in ben t&r gebüt)*

renben ©$ufc unb fctyilbert na$ ©$eitlin tyr nic^t geringfügiges

geiftigeS SBefen in anjie^enbfter äöetfe, fo wie er »iele $öc$fx lefcrreicfce

©eifpiele it>re8 ©emütSlebenS giebt, p benen $ier noä) einige &tn$u«

gefügt werben foHen.

SDie ©egenftänbe unferer 93etraa)iung finb eine mefcr 3artgebaute

weifee $au«fafce mit [a^wa^en glecfen unb eine fctywarjgraue, inl mauS«

„latintyta" (JI. 3a*rg. fh. 9, 11
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färbige fpielenbe, uon berberem Saue unb bieferem Schäbel mit ftetS

etwa« fchäbigem unb ruppigem $ede. <£)ie flänge ber erfteren oon ber

9lafen- biö gur Schmangfpifce beträgt 15" , ber anberen 17", ber

Schweif mifjt bei ber weifeen etwaß über 7", bei ber fa>argen 9". SBährenb

erftere nur außfchliefclicb uon $leifch unb guweilen etwaß ÜHilcb lebt, uer*

fchmäht bie fchwarje fchlechterbingß nichtß für ben menfehlichen ©aumen

©eniefjbare, au&er ^6d>ften8 faure Salate unb Pfeffer. Niemals unb

unter feiner ©ebmgung mangelt eß if>r an Qj&luft.

2)a nun in ber£ü$c ni$t jtetß fo mel abfaßt, um bem fchwargen

sRimmerfatt gu genügen unb ihr baß ÜKäufefangen al« eine mel gu

fchwierige Berufsarbeit erfcheint, fo ift fie auf anbere SWitiel bebaut, ihre

drnährungßqueQen gu erweitern unb ftiehlt ba^er ärger als ein 9fabe.

SRic^tö ift nor ihr ft$er, befiänbtg fchnuppert fie in ber Suft nach SBeute

herum, meiere ihr auf [ehr üer|*a)ieöenartige, aber jtetß fixere 2Beife jum

Dpfer fällt. Mit anerfennenßwertei Unparteilichfeit entführt fie gleifch

von »arm* unb faltblütigen gieren, fowol in rohem alß auch in gefodj*

tem, gebratenem, gebadenem ober geräuchertem Suftanbe, wobei eß ihr

auf bie ©röfje ber Stöcfe aber nicht anfommt. Sluch fragt bie Satanina

wenig barnach, ob baß Viertel einer £enne ober einige ^funbe roher

föoftbraten einem föinbe angehörten, ja felbft baß Sämmerne ift it)r nicht

gu gart, um noch ror bem SBacfen geholt gu werben. @ß ift oft fcfcr

unterhaltenb, ihr bei ihren ©efchäftßunternehmungeu juiufeljen, wie fie

ftunbenlang gebulbig oor bem offenen Äüctyenfenfter mattet, biß enblich bie

flödjiu ben gebaefenen auß ber Pfanne auf baß Steiler tjrnt unb fid)

einen Slugenbluf entfernt, um baß ledere ©ericht auftragen gu laffen.

Söie erftaunt fie aber, baß Seiler fapon geleert gu finben, mährenb 5Kug

fich mit i^rern gelungenen 02aube eiligft entfernte unb nun ihren einft»

weilen abgefühlten Sacffijch, benn warm munbet ibr burchauß nichts fie

fann aber etwa$ warten, in betulicher fRvfye unb geborgener Sicher*

t>eit vergebt. (Sin $auptfeft ift eß auch für baß graufchwarje ^ierc^eu,

wenn fie fich Slbenbß in bie Speifefammer einfperren läjjt, waß ihr bei

ber unauffälligen ^arbe in ber 2)unfelt)eit nur gu leicht gelingt, waß beß

Sftorgenß %tufy beim £eraußlaffen wol gewöhnlich oon einigen fleinen

33erbriefjlich feiten begleitet ift, bie aber meift nur in ohnmächtigen Flüchen

beftehen, ba fie fich ben t$t etwa gugebachten Schlägen burch rafa)eß.£>erauß»

ftürgen getieft gu entgiehen weifj. 95alb ift bie gehabte Aufregung wie*

ber vergeffen unb eß bleibt nur mehr bie füfje Erinnerung gurüof an bie

genoffenen, burch fühne Sprünge oon berJDecfe h<wb geholten unb baher
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gewifj woloeibienten Söürfte, an bie 2lußwat)l oon ftettwaaren, wie ©pecf,

33utt r unb ©chwcinefchmalg, oon benen jebo^. um nicht bem *Dc\igen gu

fa^aben. nur ftetö eine gewiffe SKenge gcwiffermafeen nlß «rgnei benüfct

wirb, ©oflten afle btefe ©rmerbßjweige einmal oieüeicht feljlfchlagen, nun

\o fann man ja ber #cnne, welche gerabe in unoorfichtiger äBetfe ihren

Äepf burch bie ©palten ihrer ©teige fcrauöffctft, benfelben wie im gluge

föneU abbei&en, etroaö i(t eß immerhin. 21uch empfiehlt e« fu$, ftch gur

Fütterung ber £ühner einteilen unb tyx$att mit ber $fote gugulangen,

ohne fic^ um bie ©thnabeli)iebe ber entriifteten, ohnehin ihrem @nbe

nahen $>außoogel im ©eringjten gu fümmern. ©teilt bie forgfame #auß«

frau baß ©efdchte unb ben 9Rahm gut gugebecft cor baß Bender, bamit

fte in ber fchwülen ©ommernacht nicht Derberben, ja warum hinge benn

eine Leiter unter ben genftem? @ß ift wol etwaß unbequem, mit einiger

Slußbauer aber erlernt man ben ©prung unb 3i«J«l ober öügefjtahl ftnb

auch nicht fo ferner, ba§ fie ftch burch #erabwerfen nic^t oom 2)ecfel

entfernen liefjen, um ftch mit bem woblfchmecfenben 3nt)alte ber Stopfe

eiwaß näher oertraut gu machen. <Daß ©ute bleibt immerhin, bag fte

in feiner Söeife ^eiflid^ ift unb balb mit etwaß, unb wären eß auch nur

fötobel ober falter #eibenjterg, in ebler ©enügfamteit oerlieb nimmt. @in

nicht jelten fich ereignenber ritterlicher Sftaubgug in bie fterne bauert oft

mehrere Sage unb eß ift nur ©djabe, bafj man bie oerföiebenen, gewifj

höchft fpannenben Abenteuer ntc^t gu hören befommt, ba fte barüber baß

tieffte ©Zweigen beobachtet. (3ß ift gwar f$on oorgefommen, bafj auch

bie weifje Äafce ftar)l, bann mufj cd ifjr aber gerabe oor ber SRafe liegen

unb eß fehlt ihr bagu gang bie f$lauc Klugheit ber fchwargen, bie jeben

Umftanb für ihre 3werfe gu oerwerten weife.

2)ie gasreichen Jpelbentyaten ber fchwargen ßafee fonnten nicht »er*

fehlen, ihr bie Üftifegunft, ja ben #ajj beß tchönen ©efchlechteß, baß ben

Äcchlöffel alß ©cepter fchwingt, guguwenben unb it)r ben ntc^t gang un«

oerbienten Flamen einer außgemac^ten SDtebin einzutragen, an welch üblem

9ftufc it)r aber bluhoenig gelegen fcheint. 2)e|to mehr fürchtet fte ftch

oor t/eifjem Söaffer, baß fte auß Erfahrung gu fennen fcheint. 23om

menj^lid? moralifchen ©tanbpunfte auß finb ibre 5)iebftähle fieser gu Der«

bammen, gang anberß aber gehaltet ftcr) bie ©ache, wenn wir unß auf

ben eigenen ©tanbpunft ber fötfce felbft fteOen. 5)a werben bie 9ftaub«

güge gu einem berechtigten (Srwerbßgweige, welker oor allem bagu bei»

trägt, bem fceibe unferer fc^wargen Äa|e ein anftänbigeß ©ewic^t unb

eine nach ^in *fn !
an^ flnfchweHenbe birnförmige §orm gu oerleihen, welche

11*
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auch gur 3«* b« työd^en JSrächtigfeit nur um ein UnmerflicheS gunimmt.

$uf ade Salle, mag man nun mit ihren SMebereien, Die ft$ jeboä) nie

auf©elb, ©ehmuef ober anbete Söert^ia^en ausbeuten, einoerftanben fein

ober nicht, wirb man boch ihrem nicht geringen, ftetö nur baS eigene SBohl

im Sluge ^abenben 33erftanbe bie oerbiente 9lnerfennung gollen muffen,

unb e8 bütfte ferner galten, bei ihren oon ooüfommen bemujjter Ueber*

legung geugenben #anblungen mit bem fogenannten, höchfi zweifelhaften

Snftinfte bunfcgufommen.

<Die irrigen unb üblen Meinungen oon ber galfchheit ber ßa|e

grünben fich $auptfä$(i$ auf ben Vergleich mit bem gang anberS ge=

atttkix #unbe, beffen SRaturanlagen bafcer gar nicht in SSergleiaj mit

benen ber Äafce gebogen werben tonnen. <Die SJtorbluft unb ÖJraufam*

fett gegen 2Räufe unb fletne 93ögel wirb man ber ,
•. wol nie abge-

wöhnen, fie ifi eben ein auf biefelben angewiesenes Otaubt^ier unb für

und baburch ein gerabegu unentbehrliches .panßtfjter geworben. 3u jener

frönen, längfi »ergangenen %tit, als bie fcfcwarge Äafce noch ÜWäufe fing,

gab fie fleh niemals bamit ab, graufam .mit ihnen gu fielen unb

fich an ihrer Sobetanajt gu weiben, fonbern fie bifj fie augcnblicflid) tobt

unb oergehrte fte, wol weniger auS 5Jiitleib, als auS angeborner %xtfc

fucht, ba ihr ba8 SÖarten m'el gu langweilig ift. 3n neuerer 3eit gog fie

e8 aber cor, wenn bie weifje Äafce ein SJtaußlein gefangen ^atte unb eS

fiegeSbewu&t unb ftolg »orgeigte, beim Quifen beS DpferS rafa) fahrt*

gueilen, baöfelbe ber meifjen fä>eH com OTaule wegschnappen unb

eigenmünbig gu »ergeben.

©eht man nun n%r auf bie anberweitigen moralifchen ©igen*

f^aften ber beiben Äafcen ein, fo ergiebt fich unzweifelhaft, bafj bie

fchlimmer auSfehenbe fchmarge Äafce oiel gutmütiger ift, als bie weifje

unb niemals uorfafclich fraflt ober beijjt, wie bie weifje, bereu ©emüth«*

ruhe balb erfäöpft ift unb in fauchen unb tfrafcen übergeht. 5)ie

fchmarge begnügt fich W «Ul geringen Angriffen auf ihr ©elbftbefiim.

mungSrecht mit augerft wehmütigen Älagelauten unb ift auf ba8 rafdjefte

Entrinnen bebaut, fommt aber- im nächften Slugenblicfe wieber, al8 ob

nichts oorgefaden wäre, <Die weifje fieht fanft au8 unb ift e8 auch untei

gewöhnlichen 93erhältniffen, bie fich «^et fchnell änbern unb fie in 3°vn

oerfefcen fönnen. Leiber inufj au$ befannt werben, ba§ bie fäjmarge Äafce

gegen $unbe eine größere Feigheit geigt, als bie weifje unb, wenn fie fich

auch untcr Umftäuben erfolgreich ihr« $>aut gu wehren weifj, bech bie

©efahr lieber gu oermeiben unb gu entfommen jucht, wahrenb bie weifje
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berfelben mit frommem Rüden fnu^enb unb fühn entgegen geht. S3e-

[onberß im SBochenbette werben beibe Äafcen gegen Jpunbe rrüt^enb wie

gurien unb Tarnen einfr über einen neugierigen £unb, ber fich bie nieb*

liefen Jüchen gemütlich behauen wollte, nachbem fie ihm burdj »er»

fdn'ebene mohlgegielte Ohrfeigen ben ©tanbfcunTt feines (a)Iemiigen unb

beulenben Rücfyugeß Tlar gemalt Ratten, in fold&e Erregung, bafc fie, bie

fich fenft unter einanber [o gut oertragen, felbft über einanber bcrfielen,

fich gegenfeitig anbliefen unb mit ben ^)ranTen jur größten ©efahrbung

ber Sungen Rauten.

8lm bemunberungßwürbigfien finb bie Äafcen gewifj in ihrer ©igen*

fchaft alß gärtliche SJcutter unb ich Tann oon unfern beiben einen recht

hübfeben 3ug ergaben. 3m SDlai teß SSorjahreß warf bie fchwarge&afce

guer|t unb £agß barauf bie weifje, welche bie ihren in Slbwefenheit ber

fchwargen Sfturter gu ben 3ungen berfelben hinguwarf, bie nicht wenig

erftaunt mar, tt)re RachTommcnfchaft auf biefe 2lrt fo oeroielfältigt gu

[eben. S3eibe SJtütter feilten fich »on nun an reblich in bie Pflege ber

kleinen unb fäugten biefclben entweber gleichgeitig ober abweebfetnb. ob*

wol bie föwarje längere abwefenheitm in ©efchäftßangelegenheiten gu

lieben festen. Unterfa^ieb mürbe nicht ber geringfie gemalt, ba bie bei*

ben »ItTafcen ir)re 3ungen wol felbfi ntc^t mehr außeinanber Tannten.

3tua) ^euer in ber erfien ÜRaiwoche ereignete fich ber gleite %att, aber

in ber umgefehrten Reihenfolge, ba bießmal'bie weifje £afce ben Anfang

machte unb mehrere Sage j»äter bie fc^marge ihre 3ungeu in benfelben

Äorb gu jenen ber »eigen legte, offenbar in ber geheimen 9lbfi<$t, bie*

felbe für fi<h flmmenbienfle »errieten gu laffen. 93ißher jeboch ift an

ber 9Jhttter»flege ber fchwargen nidjtß außgufefcen unb ber tforb bient

«Iten unb 3ungen gur gemeinfamen SBo^nung, ber »on ben Üftüttern

nur »erlaffen wirb, »enn fie ben unwiberftef)lia>n £on beß gleifchfchnei*

benß &oren, mäjnrenb fie baß SöffelgeTlirr bei ber <5u»pc gang unge=

rü^rt Ifi&t

Sie fe^r man fich gu fötm hat, ohne genauere Beobachtungen gleich

©arwin'fche 8cr)rfä^e anguwenben, ba»on Tonnte man fich bei ben Tleinen

.Raichen überzeugen, oon benen bie meiften graue Duerfheifen geigten.

©8 märe nun fehr irrig, barauß auf einen quergefireiften ©tammoater

gu fchltefjen, benn wie ich fp«tcr gu bemerTen (Gelegenheit ^atte, mar nur

ber geftrenge graue #err Äater unb SBater #tbbigeigei an btefer Ver-

erbung Schutb. <Dte ©tammart unferer §außTafce ift bura)auß nicht unfere

heimifche SGßilbTafce, fonbern bie fahlgelbe nubtfcheßafee (Felis manicu-
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lata Rüppell), welche in iDberegtjoten, SRuBien, Sennar u.
f.

W. gu

#aufe ift. 3m »üben Suftanbe jetgt fif biefelbe unbänbige SBilbheit

Wie unfere ^eimif^e, bie fie mol crft im Saufe oteler ©enerationen oer*

Ior. Hm beutlichften tritt ber ttnterjchieb gmifchen ber nu6ifd)eu unb ber

^eimiföen Bilbfafce im Schweife t)ert)or, ber bei erfterer, wie aua) bei

ihrer Stammtochter, un|erer ^auStafce, fich gegen bie Spifce aflmältg

»erjüngt, währenb er bei ber tyeimi[$en 2BUbfa£e fid) bufchig verbreitert.

<S8 ift aber nicht unwaljrfcheinlich, bajj graugeftreifte $au«fa&en bura)

Äreugungen mit ber tyeimiföen SSilbfafee entftanben fhb.

^inn^tlia) ber Slbridj>tung8fa|igfeit fehlt e8 unferen Äafcen ebenfalls

!eine8meg8 gänglich an 3luffaffung8gabe. 2)ie föwarge lernte gang gut

aufwarten, nur tr)ut fie e8 nicht auf 33efehl au8 freiem Antriebe,

fonbern mufj an einer 5Banb in bie richtige Sage gebraut werben, Sie

hält bei fortgelegten liebreichen Ermahnungen gur SluSbauer wol giemlia)

lange in aufrechter (Stellung au8, wenn fie fich nur etwaö anlehnen fann,

boch wollte e8 bei aller angewanbten Sehrforgfalt noch nicht recht gelin»

gen, ihr eine jtrammere militärifche Haltung beizubringen. 3h« Stel-

lung ift »iel \ü weich unb bem ©efefce ber Schwere nachgebend 2luch

hält fie bie 23orberfü§e nie in gang gleicher £öhc, einer ift ftetS etma8

tiefer unb e8 giebt fia) ba8 Söeftreben funb, betbe langfam herabftnfen

gu laffen. SBährenb be8 gangen Verfahrens blieft fie etwaS gelangweilt

brein, fcheu balb auf bie eine ober bie anbere Seite foähenb, ob nicht

bie jchfemiige gtud^t gelingen tonnte. SBenn bie weiße tfafce feine ber«

artigen ©efchicflichfeiten erlernt f^t, fo tonn fte bafür einiges anbere.

SBirb fie nämlich beim Effen etwaS gu gubringlich, will fie etwa mit ber

Älaue nach einem an ber ©abel fteefenben ftleifchbiffen langen, fo reicht

e8 ht«, ihr bie molbefaunte gesoffene ^)fefferbüchfe »orgugeigen ober auch

nur auf ben 2)e<fel gu Hopfen, worauf fie fich fogleich befcheiben in ben

£tntergrunb guriicfjieht unb bie Dhren furchtfam gurücffchlägt. 3ft bie

fößlufi eine gemäßigtere, fo voaxUt fie gebulbig, bie 33orberfu§e einge«

bogen auf ben Sifchranb legenb, wie bie Schüler in ber Schule bie £>änbe

auf bie Jöanf unb fließt in Erwartung guter S3tffen, leife fchnurrenb,

bie Hugen.

Dft fchon brängte fich mir ber ©ebanfe auf, ob bie fchwarge Äafee

benn auch *me fDU$e f<hroflr3c Seele befifce, al8 fie felbft ift unb ihre

£anblungen gemeiniglich pnb. ÜJlan muß aber berüeffichtigen, baß fie

gang fremb unb fa)eu fich in8 $au8 oerlief, fo gu fagen gugereifi fam,

wo fie fich längere 3«t nur oon ^uchenabfäßen unb allfälligem Staube
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nährte, fleh uberall »erfrod; unb nur feiten blicfen, auf feine 2öeife aber

fangen Itefj. SDurth im beginne zugeworfene ÜSrocfen, unb fpätere

ftreunblidtfeit gelang e8, ba8 [(fccue $^ier $u firren unb if>r SBefen in

gutraultdje greunbfchaft $u oerwanbeln, bte ofterö fogar an baS Uner-

laubte ftretft, ba fie e3 liebt, wie nidjt minber auch bie weifje, ihre 3u«

neigung beim @ffen burd) ©infefcen ber Prallen in bie $nie ju bezeugen

unb fo ihrer SBitte um SRa^rung auf fühlbare SBeife ftärferen SRachbrucf

$u »erleiden, wobei fie e8 aber burdjauö nicht böfe meinen ober »ieüeicht

gar wehe t^un wollen, können fie oiefleicht für ihre fpifcen Prallen?

SSiele üble Angewohnheiten ftnb ba^er gewifj auf 9fad)nung it)rer in bei

3ugenb fehr oernacfcläffigten (5r$iehung gu fefcen, woburch fie eben eine

$)roletarierüt 00m reinften SBaffer mit allen $et)lern unb Sugenben einer

folgen geworben ift. -Dafür hat ber frühzeitige Langel unb ba8 auf

eigenen $ü§en (Steden fieser ba$u beigetragen, it)re £8cr|tanbe&fräfte $u

fdjärfen, oon benen bei ber weijjen nur geringere Anlagen »or^anben finb.

Widu fann bem fchwar$en Unbanb tren feiner jdjlimmen Streiche \\\&)t

feiub fein unb mufj ihre ©emütöart mit bem Flamen gutherzige

23er fdjlagenheit bezeichnen.

(Siner einger)enberen Söürbigung ift aud} bie ©timme ber Stafyt

wert, welche eine reifere üftannigfaltigfeit oon Söneu entwicfelt, al8

man gewöhnlich annimmt, wie un8 aber bie oon ihnen aufgeführten

^tachtgefämje fdjon oermuten laffen. 3u ben unbeftimmteren S£önen

gehört ba§ §aucr)en in unangenehm, baß ©m'nnen ober ©knurren in

angenehm erregtem ©emütSguftanbe , benen ficr) bie SBitte um (Speife

ober um (5inh§, fowie ca8 ÜJiiau ohne beftimmte üBeranlaffung anfchliefjt.

Stuf ^dr)erer ©tufe fte^t ba8 bumpfe ©rollen beß 3orne6 bei nach ihrer

anficht auf bie <Spifce getriebenen ßiebfofungen ober beim (Srblicfen eineß

JpunbeÖ, ber (Schrei be8 ©(^mergeS beim ©etretenwerben, bann oor SlÖein

baß näd>tlidr)e meift in ©emeinfäaft »eranftaltete SiebeSgeflüfter, biefeö

.Sieb, ba§ (Stein
1

erweisen, SD^enf^en rafenb machen fann", ba§ oft eine

Zahlreiche S3erfammlung in allen Tonarten freif^enber unb fchreienber

tfinber inS ©ebächtnife gurüefruft, wie man bieß bei 3mpfärjten häufe

bei gewiffer (Gelegenheit pnbet unb zu welkem ber Äater nicht wenig

beiträgt, ber feine ©enoffinnen gang beutlic^ mit bem etwa« gebehnten

tarnen „grau!" ruft. JDer gemütlichfte, ben Äafeen $u ©efcoie jtehenbe

$on ift wol ber Öofton, mit bem fie i&re jungen rufen, ein urtbeutltd^ed

„gurr, gurr", baö an baö ©lucfen ber £enne na<$ ihren Büchlein

erinnert.
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Die Bewegungen ber tfafee finb immer gefchmactooll «nb gefchmei*

big, fo bafj e8 eine ?uft ift, it)nen jiuufehen; ben lächerlichften Slnblid

gemährt bie fd)warae Äafce aber bod?, wenn fie f<hulbbewu§t ben Schweif

einjieht unb in einem winbelweichen Srabe bie gluckt ergreift. S3ei ihr

ift ber Schweif in beftänbiger SBebelbewegung, wät)renb bieö bei b r

weisen nur in r er Aufregung Det^att ift unb welches Säbeln nach 33ieler

Meinung eben bie ßafcenfalfd^eit auöbrücfen foU, beider nach biefer 2ln*

fchauung auch baö Schwanjwebeln ber §unbe beren §alfct)hcit bezeugen

müfjte, eine Anficht, bie wenige ©laubige für fich baben bürfte. £te

vermeintliche ©efährlichfeit berÄafcen für ben fa)lafenben *Dlenfchen, burcl)

©urgelabbeifjen ober ben Schweif in ben geöffneten *DJunb fteefen, ift

nichts alö ein alberner, burd) nicht« bewiefener Aberglaube. Sollten je

berartige gäfle »orgefommen fein, fo wolle man einmal nachrechnen, wie

riele SRenfcher. burch boöartige £unbe U)r ßeben oerloren. 2)a8 3«'

fammenleben ber beiben Äafcen ift ein fet)r friebliche§, fie fdjlafen oft

bei einanbev ot*er belecfen unb pufcen fich gegenfeitig, wobei aber bie

fc^warge ftetö weniger öifer Denrath, wie fie überhaupt weniger auf ba8

8leu§ere \)äit, als it)re weijje ©efellfchafterin unb mehr eine greunbin einer

retchbefe^ten Safel ift. 3hr Sahlforud) ift: „©ut", aber auch „23iel!"

©ar nie aber fümmert fia) eine um ben 3ammer ber anbern, mag fie

noch f° hcu^en
f

*8 Iä&t bie anbere gänzlich unberührt.

5)ajj bie Äafcen fich aufjer oon ihren beften 33efannten nicht gern

fangen laffen, ift wol fehr erflärlich, ba fie befonberS oon ber lieben

3ugenb nicht wenig ju leiben haben unb auch f°3ar üor Den SfoKhfteU

lungen ©rmachfener, bie fich f
e^P ™fy feiten auf ihr gleifct; al8 lederen

£afenbrat n begießen, nie recht ficher finb.

2)te ©r$iet)ung ber Ääfcchen unb ihre anmutigeu Spiele finb $u

befannt, um tytx weiter berührt 3U werben, ba bie gegebenen 5Jcittei*

lungen ane bem ©emütfileben ber .fragen nur eine Heine @rgän^ung ju

S3rehm
1

8 meifterhaften Säuberungen bilben follen. SBie oieleä Sln^iehenbe

Hefte fich mch* n0(h UDer bie Äafcen jagen! öingehenbere Unterfuchungen,

mit benen fich bie hier gebotene Äleinmalerei freilich nicht 3U meffen

vermag, finben fich au£h in (SfyatUl SDarmin'S „2)er SluSbrucf ber

©emüthöbewegungen bei bem 9Jlen|chen unb ben Ueberfefct

»on 3- SS- GaruS. Stuttgart, Schweijerbart, 1872, 8° 6. 58 unb 59

mit Jlbbilbungen einer böfen unb gum^amöfe bereiten Äa^e, fowie einer

in zärtlicher Stimmung ihrem #errn (chmeichelnben unb S. 127 bifl 130
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mit SlbBilbung einer vor einem £unbe erföredenben, ben JRütfen früm*

menben unb bie £aare fträubenben $afce.

9lu8 bem angeführten bürfte 511 erfe^en f<in, bafe man, ofyne gerabe

ein Iäc^erlt^er Äa&ennarr $u »erben, bie ßa&en bo<$ re$t lieb gewinnen

fann unb bie oft in töbtli^e geinbfcfcaft auSartenbe Abneigung fo »ieler

Seute gegen bie(elben meiftenttyeitö auf mangelnbem 33eobaa)tung8* unb

©ereajtigfeitSfinne beruht, ©iebt e8 ja bod) ßeutr, bie beim flnblitfe

mel anjie^enberer ©egenjfänbe, 3. *ö. einer SRcje ober aua) oon JRofen-

buft in Cbunucbt fallen!

IHittljeUungen ans bem «efdjidjteeretne.

SBergei^ni^ ber bem färnt. ©efa)i($t»ereine im Sa^re 1872

3ugef ommenen ©efa)enfe.

(gortft&mtg.)

S3on £errn ty. 51. ^ittyler, S)ompropft con ©urf, jc. k.: a. 8. %.

33üföing8 grofje (Srbbefc&reibung, 1784, 28 S3be.; — b. Cours de

Sciences sur les prineipes nouveaux et simples. Par le pere

Buffier de la comp, de Jesus. 1732; — e. Topo^raphia magni

regni Hungariae, 1870;— d. Orbis novus Literarum, praeprimis

jurisconsultorum, A. Christoph. L. Dietherro, 1679; — e. Eanbt*

geria)t8*Drbnung befj @r&hert3ogtfmmb8 JDefterrei$8 Dbeber GSnnS, 1692; —
f. beö @rj$er&ogtyumb« ^ärnbten »erbefferte rmnb neu aufgeritzte

9)oli$eiorbmmg ©rä$ 1678; — g. Mappamondo istorico Opera del

P. Antonio Foresti della c. d. J, 1691.— S3on ftrau r>. Hidjenegg,

geb. ». S)reer: <Der bur$lau$tigen SBelt jutn 32. 9M vermehrter unb

üerbefferter ©eföit&tS-, ©efcfc;lecr;t8., Skppen-tfülenber auf ba83a&rl784.

Dürnberg. — !Bon Jperrn SRubolf Stemple in tytfl: a. ttnterfÜbungen

über bie ältefien Semi^ncr unb änfieblungen auf ber nörbli^en Äar«

patfyen»Sterraffe. @in Beitrag jur ^iptor. ©eegrap^ie ©ali$ien8. S3on

9t Stemple. — b. 2)ie auSgeftorbenen ©äugetyiere in ©alijien. (Sine

joologifc&e ©fi^e att Jöeitrag jur 2anbe8funbe. $on 9i Stemple. —
c. aioid Stemple. @ine biograpt;iföe <5fi*je uon SR. Stemple. — d. <5e$8

Hummern be8 «KotijblatteS ber 1)1$. ftatift. ©eftion Der m%. fc^lef. f. f.

©efellföaft be8 Verbaue«, ber 5Ratur* unb Sanbefifunbe. — fßom ftrei-

berger aitert$um8»ereine: ORittheilungen beö 33ereine8, 9. £eft.
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— 33on $rrn 3. 8. (5 an anal: a. G^rontf &on@at$burg; »on 3. 3$.

3auner, 1796 ; — 9 Streife in öJöänben; — b. Novissimum Chronicon

antiqui Monasterii ad S. Petrum Salisburgi 0. S. B. 1772; — c. 3.

£übnerß 333 genea(ogi[$e Tabellen, 2. Snfl.; d. Florilegii magni seu

Polyantheae floribus novissimis sparsae Libri XXIII. a Josepho

Lanzio, 1681; — e. Cosmographia Aiistriaco-Franciscana, seu

Descriptionis Provinciae Austriae Ord. Min. S. Francisci strict.

observant. Pars posterior. Colleeta a. P. F. PI. Herzog, 1740; —
f. Annales, ober £tfTorif($e (S^ronif ber burd)laudf)tigften dürften unb

Herren (Jrfcljerfcogen üon Defterreid), .spabßburgifttyen Stammenß, burd>

g. de Roo., 1630;— g. ^olijety Drbnnng beß @rf$erfcogtfyumbß Äbärnbten,

1678; — h. @$roni! beß f. !. 7. Sin. 3nfant. s9ftegimenteß feit [einer

@rrid?tung 1691 bis (gnbe 5Rat 1868; — i. lieber fkieriföe #erolbß*

figuren, von %xi% $i$ler; — k. beß (5r|$er£ogltyumbß ju tffjarnbten neu

aufgerid)te 34cn^or^nun8/ ^m 1577ften 3ar.; — 1. 9Jiittyei(ungen auß

Söten, uo n §r. piefcnigg, 3a§rg. 1833, 4 $efte.— 93on ber <S m i 1 ^ f
o n t a n*

3n ftttu t ton in SBaföington: Annual Report of the Board of

Regents of the Smithsonian-Institutioii. 1871. — 2?om fyiflor.

SSerein für Sftieberbaiern: üBerfyanblnngen beß 93ereineß. 16. 33b.

— <Dur<§ baß f. f. JDberftf äm mereromt in SBien: Die tyer»nr=

ragenbften Äunfiwerfe ber Sd)a^faminer beß ofterrei^iföen Äatfer^aufeß.

33on O. Seitner. 7.—14. Lieferung — 23on Jperrn &bam (Doppler,

%. ©rjbif^. ©aljburgifäem (Sonfiftoi ialratfye ic: a. ^erfonaljhnb ber

€>acular« unb JRegulargeiftlictyfeit beö ©rjbiSt^umS Salzburg. 1872. —
b. £)ie ältefien Öriginalurfunben beß fürfter$bif<$öfli$en ßonfiftortal»

Sfrc^ioeß in Salzburg. 5Äitge%ilt ron 8. Doppler, 2trd)ioar K. (1200

biß 1350 fatnmt 2 Reffen 3fta$rrägen bis 1370). — 33on Jperrn 3ofef

d. £ueber, f. F. Dberlanbeßaeri^tßraty K.: @ine 33ü$erfammlung »on

110 SBerfen (meift juribifd&en 3nl?altß) in 277 «änben unb #eften;

borunter: £)ie ©egenwart; eine enctoffepäbiföe <Darfteu*ung ber neueften

3eitgef$i$te für afle ©tänbe. ©upplement $u allen 5Iußgaben beß (Jon*

»erfaiionßlertfonß. 1848—1857. — 152 £efte in 12 öänben. — Unfere

Seit. 34rbu<$ jutn (Sonoerfattonßlerifon. 1857—1863, 74 $efte. —
SdVdt auß ber Seit in bie Seit, föanbbemerfungen jur £ageßgef#i$tc

ber legten 25 3afcre. 93on 2)r. & §. £ermeß, 16 Lieferungen. 1845.

— 33on ber afabemif^en Sefe^alle in Sßien: <Deren 2. 3a&reß*

beriet. 1872. — 33om fciftor. 33eretn üon unb für D&erbaicrn:

a. Dberbaieriföeß girefcto für uatertönbiföe öef$ic$ie, 3. £eft beß 28. öb.

;
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30. unb 31. #b. 1870 unb 1871 ; — b. S)ie ©ammlungen beS tyftor.

SBereineS oon unb für Dberbaiern, 1. unb 2. £eft ber 3. 3btycilung.

—

33on ber (jiftor. @efell|$aft in ©afel: ©aßler <5&ronifen i. 23b.

— S3on £errn OSfar ©öftren, f. f. Hauptmann jc: SDic Äaiferftein.

©efäi^te be« ^aufeS, oon 9)uftfan. SBien 1873. — 93om biftor. 33 er*

eine t>on Oberpfalg unb KegenSburg: Staublungen be$

33ereineß 28. 53b. — 23on bcr SSorftetyung bcr faifcrli^en

ttnioerfität ju Strasburg am JR^cin: <Die (Slnmeifmng bcr

©trafjburger Untvrrfttät am i, 2Rai 1872. — S3om &ij*or. Vereine

für Dberfranfen: 34. 3ar)rröbertd>t über ba8 SBirfen unb ben Jöe*

ftanb be« SBereincÖ. 1871.

B. ttrfunben, $ anbj Triften. 33on ©r. <Dur<$lauc&t bem

£errn dürften g rieb ric^ »on unb gu 2ie$tenftein, f. f. (General

bcr tfaoalerie ic. jc: 75 SRummern Slutograptye oon ©liebem beö a.

äaifer&aufeö unb anberen ^eroorragenoen ^erfonen. — 2Jon £errn

£ermanni$, f. f. ^inangfommiffär in SßolfSberg: S3erorbnung ber

färntnerifeben £anbja)aft bbo. 6. 3tooember 1692 wegen SBerbung »on

600 SMann gu gufe. — 93on #errn (51 erneu tf$itf#, II Lieutenant:

a. Le^enbrief, aufigejteflt »on % Sofef 9tei$enau, Sieftor beS Colleg.

Soc. Jesu in Älagenfurt, anno 1731 über ben gur #errfc$aft Üeon*

(tein gehörigen 3^ent gu SR ab weg, an Sodann 2lnton ©rafen »on

©oe8 als Käufer ber £errf<$aft ©rabif$. ©egeben in ber «urg Leon*

(tein (JDrig. f)ergam. mit 1 an$. ©iegel; — b. Kaufbrief über bie

#errjd>aft $alleg. auSgefteHt »on SBolf 3afob Strafeer »on SReibegg

al8 ©ev^ab ber fcinterlaffenen Softer beö ©rafen Safob öubroig »on

Söinbifögrag afö SSerfäuferin an bie ©räftn ÜKaria «nna »on SKaffimi,

geborne ©räfin ». tlrfenböty als flöuferin, am 18. 9Rärg 1689 (Drig.

9>erg. mit 1 anf>. (Siegel, 2 ©iegel abgeriffen); — c. SSerbriefung befi

bem Sbarn »on $aßegg gu föafcenegg bur# £oftyeibungSurt£eil guer»

fannten 9)fanbre$te8 gegen ©igmunb »on $eutf$a<$ auf Langenberg.

1607. (Drig. 9>erg. mit 1 anty. Sieget) — S3on £errn 3of. geobegar

(Sanaoal: a. ölätter aus ber Dffia^er (5&ronif. b. SnbmiHa, ober

$fli($t unb Liebe Srauerfm'el in freien 93erfen unb fünf Stufgflgen. 23on

ftrang ^iejnigg — S3on £errn SBil&elm ©orbon, §anbeWmanu in

Sßeitenöfelb: a. Transsumptum Bullae incorporationis ac unionis

Ecclesiae parochialis S. Georgii in Zamelsberg mensae capitulari

Gurcensi. Ao. 1462. (Rapier.) — b. Slbförift einer Urfunbe ÄönigS

Stobolf de ao. 1277, bie gnnbationeu beö JöiStyumS ©urf betreffenb
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(Rapier); — c. 3 gaSjifel ©urfer Slften au8 bem 15. Bi8 17. Satyr-

fyunbert. — S3o« ber f. f. ginanaöireftion in Klagenfurt: 1 §a8*

3tTcl Sföinflättir «ften, bcn 33auernaufrut;r com 3. 1737 Betreffend —
S3on £erm JRittyarb (5anat>al

f
©tubierenbem in Klagenfurt: <ßrivi»

legienbrief unb £anbmerf8orbnung ber gleifcp^auerjunft in Klagenfurt,

»on K. «Maria £t;erefia, bbo. SBien, 13. Februar 1755. («Bibimirte

Kopie mit ant;. Siegel.)

C. ÜKün^en: 93on £errn SB e ber, §anblung$commi8 in fingen»

furt: a. ©ilbermünje ber ©tabt Gonftanz; b. ©ilbertefton »on 8ubtrig

4>ergog üon SOßailanb unb @fte ;— c. ©ilbermünje »on K Subroig XIV.

1703; — d. ©übermüde »on <5r4 gerbinanb con £)efterrei$; —
e. ©alzburger Pfennig »on 1655; — f. antife ©Ubermünze be8 Sföarc.

2lureliu6; — g. antife Söron^emün^e bri 33e8pafian; — h. antife röm.

Kupfermünze be8 33e8pafian; — i. antife röm. Kupfermünze be8 <Domi-

tian; — k. 3 antife Kupfermünzen (unfenntüa)); — L antife röm.

Kupfermünzen be6 KonftantinuS Üflagmi8 (gefunben auf bem OHörtenegger

gelbe); — m. 10 Kupfermünzen au6 neuer Seit.— 93on $rn. 91 a r e b t,

f. f. #e$itf8rid)ter in grtefad? : a. ©ilberpfennig ber ©tabt StugSburg,

1623; — b. färnt. ©tlberfreuger, 1663 (betbe üflunjen gefunben bei

einem £au8bau in Bnefa$).

D. «Iterttyümer. SBon #erm ©amb $i$ler in ^ufarnifc:

antife tönerne ©rablampe mit 9Miefr>erzierungen, au8 Seurnta
(©t. tyttn im $olz). — 23on ber ©eneralbiref tion ber ©üb-

batyngefellft^aft bur$ £errn ©eft. Ingenieur JRief: ©teinerne

$f$enfi|te mit ©edel, au8 Seurnia (gefunben im 3afc>re 1871). —
S3on ber gräfl. $>enf f l'f ctjen ©üterbireftion in 28olf8Berg:

a. ©ruBenlampe an8 ber zweiten Hälfte be8 15. 3aWunbert8 (au8

Sobcn im DBerlaöantttyale) ; — b. ©iutränf*©($erben au« ber ©olb^edjc

am Pliening im DBerlaüantt^ale (16. 3ac-rr;.); - c. Settentyaue »on

eBenborttyer (15. Sabrty.);-— d. 2 (Siienfeile au8 SoBen (17. 3a^.); —
S3on £errn 3uliu8 Sonife in ©t. $aul: (Siferne ^feilfpifce au8 ben

Ruinen ber JBeße JRabenfiein uä$ft ©t. 9>aul. — 23on £errn Slnton

». JRauf (tyenfelS in93iHa<r;: (Sin fetyr alter eiferner ©djlüfjel, gefunben

beim ©aue be8 üKoritfö'föen ^)aufe6 in Sßtllacr;. — S3on 4>errn

2Burianef, gräfl. Stfyurn'föem 3nfpeftor in Klagenfurt: $)b;öni$if(r;e

älterttyümer au8 Supern: a. fleine3 Bau^igcS ©laSfläfctydjen; — b. Heine

Bauchige Urne auö rottyem £t;on. — 33on ber f. f. priü. ©üb bat; n*
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gefeUf^aft: 3lomif^cr aWetlenftetn, gefunben bei ben (Sifenbafywrbeite

n

in ber 9ßä> von Dberbraubnrg.

E. Staffen: *Bon £errn Sßarebi, !.f. S3ejirf8ri$ier in griefadj:

(Siferner 5Korgenftern, auö ÜJietmfc. — 33on £errn 3ofep& von Jpueber

in ßlagenfurt: a. ©d>öne8 $iftol mit filbermontirtem ©ajaf^r von bem

berühmten italieniföen SBaffenfabrifanten Sasarmo (Sominajso ; — b. üicr*

läufiger «Revolver (au8 ber GSrftling8$eit biefer Stoffe, von einem Äärntner

verfertigt); — c. Söinbpiftot mit fünftlidjer ßabevorridjtung.

F. @t&nograpfyij$e ©egenftänbe, ßunfimerte. 33on£erru

©uftav ©(bofnegger, Pfarrer in9tab>veg: 6 ©tücf Driginaljeidmungen

von OflarfuS ^ern&art, au8 beffen Se^eit (5 ganbföaften, 1 SfnVr*

ftücf). — S3on £errn ©.SDR. Gatter, f. b. ©. geiffliefcem SRat^e k. in

Älaaenfurt: SKiniaturbtlbnifj be§ Äarbinal8 Slltgrafen fjrang von ©alm«

föeifferföeib, gemalt von Barbara ßrafft. — fßon §errn Sofeplj

Wiener, afabemiföem Stlbtyauer: 2)a8 5' 9"
bofy» ©vp6mobelI ber von

tym für bie ©tobt SBifladj angefertigten (Btatuc #ann8 ©affer'S. —
33on #errn ßeopolb v. £ueber in Älugenfurt: a. SDte^rere Sauriffe,

9)lane unb Äarten; b. großer (S^arton, erfuuben unb gejeid&net von

£einrt$ £anfon, barfteOenb eine 3lIuftralion ju ©ötlje'a @ebia;t „<Der

§ifa)er". — 33on £errn @mf* £ruf, f. f. Sanbe8geri$t8fefretär in

Älagenfurt: allgemeiner großer 5ltla8 von ©#rämbl 1800. — S3on

#e;rn Äarl Sir au, £ljee£anblung8beftfcer in Sien: a. 13 Slätter «er»

f$iebenfärbige6 Rapier mit 2)effin8, au8 Oapan; — b. 4 ©tücf giguren

auf Rapier aufgelegt, für Sapeten, au8 3apau; c. ©efäicbte ber Äaifer

von 3apan mit vielen Slbbilbungen, au8 3apan; — d. 3apanefii'a)e

©ei^rapbie unb 5Raturgefa;id)te mit 2lbbi(bungen ;— e. 8 23lätter 9Harien*

gtaS (©limmer), mit Figuren bemalt, au8 Jptuboftan.

(©d^tuß folgt.)

Witterung in Barnten.

(SBtnter unb fcrü&ling 1873.)

5)er Söinter begann Slnfangö 2)e$ember mit aufjerorbentlid)en fliegen«

güfjen, von benen f$on im legten Statte ber ©arintln'a 1872 au8fü$r*

li$ bevic^tet ivorben ift. — ©er SDej. blieb barauf ungetvöfmlia)

fo bnf; \*fot SJMtelmärmc in AMgft. (+ 0-35) um 42 (5. über ber nor*

malen blieb uub nur 1868 (-f 0 9), 1852 (+ 0*6), 1842, 1838 unb
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1825 (1-8) nocr) r)ör)er war. 2)ie Temperatur fiel nur auf —5*8 in

JUgft., auf —116 in ©aifnifc, —11*4 in <Sa$fenburg, au$ am Dbir

nur auf —10*0, auf ber ©olbge^e auf 10"8.— Slua) berSanuer blieb

»arm. <Die SRittelwärme war in tflgft. —1*5, um 4 4 über ber nor*

malen, an mehreren Drten aber über 0, ©t. ^)aul + 0 2, 8ab gefla$

+ 0*1, 9>ontafel + M, am Dbir —3-5, (Wölbte —6*8, bie £em*

peratur fiel nur auf — 7 4 in tflgft., auf —106 eaifnifr, —123 in

Srööelacr; —13 0 am Dbir unb ©olb$ed>e. 9m 21. grofje SSerminbe-

rung beö 8uftbrutfe8 mit mäßigen sftieberfölägen unb ©50. ©türmen am
Dbir unb @olb$e$e. — Slucr; ber gebruar blieb in feiner Littel*

wärme nocr; über ber normalen, in ßlgft. um + 0 6 mit 2*4, boc$ trat

um ben 14. eine ßälteperiobe ein, welche überall ein Minimum »on

-12 ober 15° ^erüorrief; tflgft. -16*3, £rö»elacf; -18 4, Dbir -16 0,

©olb^e — 14-5
;

aucr) waren bie Schneefälle Anfang De8 ÜHonatS aber«

mal8 grojj, fo bafj bie ©dmeelage in ftaibl 3 %u% in DberoeHacr;

2 1

/« %ub betrug unb nur 8 Sa&re »on 60 größere im gebruar wer*

gei^net t;aben (1864, 1853 u. f.
w.).

2>er SBinter war fomit einer ber wärmften; wir feilen bafyer £ier

für Älagenfurt bie SJiitteltemperaturen ber SJconate ber wärmften SBinter

mit, bie bem feurigen ät)nticr; waren:

3abj. 3a'n. Sinter tteffle Xentyeratur St«.

1873 -fO-4 —1-4 —25 —1-2 —16-3 am 14. gebruar.

1869 4-0*9 -6-3 +2-8 —08 —20-5 „ 24. 3äniwr.

1867 -5-0 -2-8 -0-5 -2-8 -17-2 n 12. ff

1866 -2-6 -37 +1-4 -1-7 -12-1 » 18. „

1863 —37 —VI —24 -2-5 —125 h 29.

1853 -f-U-6 —1-9 —3*0 —1-4 —18-7 . 24. „

1851 -1-4 —3*6 -12 -2-0 —15-S •• 8. „

1843 —3-5 —2'2 -4-2-5 -1-0 —13-3 H 4. „

1834 -1-7 -0.3 -1-9 -11 -11-2 « 12. „

1817 —6-1 -}-2-5 -16 -13-1
ff

28.2)ej«ntbfr.

(53 war alfo ber Söinter 1869 unb 1843 no$ wärmer als ber

lefcte unb ber oon 1834 gerabe fo warm. 2>a8 3ab;r 1869 £atte ben

wärmften JDejember unb Februar, 1834 ben wärmten 3änner. — 3)ie

SKittelwärme blieb com 14. SJej. bis 24. gebr. unter 0. <Der Söinter

bauerte alfo 72 Tage, 1866 (oom 9. <Dej. bis 18. gebr.) 71 Sage.

3m grü&ja&re machte ft$ ba8 Söetter für bie im Söinter sorge <

föoffene Söärme wieber be^a^lt. 5)<r5Jiär^ war, wie immer nacr; miU

bemSBinter, ebenfalls milb, warm unb $war ber wärmfte feit Jöeginn
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ber ^Beobachtungen 1813, feine 9)iittelwärme oon 5*5 ifi 3'8 über ber

normalen unb mürbe nur 1859 (5 3), 1846 (5*0) unb 1822 (5*1) nabe$u

erreicht, 2)ie Vegetation war ba^er ber normalen @pocr)e um 2 ober 3

5Bo$en rorau§. 3m ga^en 8anbe war baö gteiebe ber gall, felbft in

föaifcl war am 31. ba8 £r;al fdjneefrei unb blühten <5$neer58cben unb

Seilten. — Hm 12. 9 U&r Slbenbd würbe in ©aifnife, ^ontafel unb

©aebfenburg @rb beben »erfpürt. — 3m 91pril begann baö Unwetter

am 6. unb 7. mit einem ©dmcefatl r>on 10 3ofl (Scfcneerage, bie erft

am 9. mieber »erföwanb, am 25. unb 26. neue @c$neelage oon 3 3oQ;

am 7. war bie <S$neelage in 23illa$ 1", in Sftaibl 2", in ©aifnifc 17«"r

in kaltem 1"; überhaupt $atte ber 9tyril nur 1872, 1860, 1850 me^r

9iieberf$lag, metjr ©a)nee nur 1838; babei war [eine ÜRittelmärme nur

7*0, um 1*6 untet ber normalen unb war nur in 8 Sfl&rcn no$ gerin«

ger 1870 (6-3), 1864 (6*0) u.
f. w. — Slud) ber ÜJcat blieb falt unb

nafe, fo bafj nur bie Sa&re 1851 (101), 1845 unb 1814 noä) tiefere

5Jcitteltemperatur Ratten als t;euer (11*1); au$ SWeberfölag (168) Ratten

nur bie 3ar;re 1851, 1845, 1831 unb 1816 (211) no<$ me&r. — ©an$

unerhört ift ber ftarfe (Schneefall am 31., ber jefyn ©tunben bauerte,

eine ©(^neelage r-ou 4 3cö unb mit biefer melen ©cfyaben an ©etreibe

unb in ©arten gur §o(ge hatte. — (Schneefälle finb in 9 oon 60 3abren,

Darunter einer ber ftarfften am 24. 1867. SMefer (Schneefall, wie ber

Sßiecerfchlag am 31. war gegen 9c. uubSBeji viel geringer als in klagen«

furt (53-7); in <St ßa^ian finb 7 3oH ^oct) berietet, in Gberjiein

fielen 33rnm., in ^)üttenberg aber fein @<hnee, 9J?ichelborf nur fleine

Scr)neelage; in üBiflach (18*3) war ba8 betreibe burdj ben Schnee gelegt,

aber felbft in SSröpelach unb (Saifuifc war bie Schneelage nur gering, in

9iaibl 3 3üH h 0<$ 23"5mni. ; in ©erg, ©aa)fenburg, äflaltein fc^neite

e$ unter Stegen, ohne bauernbe (Schneelage $u oeranlaffen.

(gifeit* unb Sletyrcife.

Stuf bem ßifenmarft &at fitif bie Stimmung ni$t metyr gebeffert. @cfcotti|<fye«

iRoljeifen ging im greife nod) etwas gurücf im SJergtetd) uim vorigen SWonate, tu

Sellien ftnb bie alten greife nominell geworben unb man tyarrt bort be8 Äuffdjnwn«

ge8, woburd» fte wieber beftnitiöe werben, im nÖrbtid)en granfreid? galten <ßrobucenten

unb Säufer jurücf, bte Serfabefujer finb aber entfdjloffen, an ib>n greifen fefrjubalten,

unb fall« e« an ©efieÜungen mangeln foHte, lieber bie <ßrobuftion einjufdjrän'en ; in

»evtin leibet ba« 2)letaU'gefä)a
,

ft im ©a^en burü) bie getrübten »örfenwrb.ättniffe unb
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tritt ba8 «ngebot oft bringenb auf, fo, bafj bie greife natbgebeu, in Sien ift ber

©fenöerbraud) fdjwatb geworben, ba bie Söaut&atigleit überaß, roo efl nur anging, ein-

geteilt würbe unb e3 broben aucb (Sifenba&nbauten in« ©tocfen 311 geraden, miubefien«

ift nodf leine ber neuconceffionirten Sahnen in baS ©tabiutn ber ftinanjirnng getreten.

Sd-ottifäee 9iobeijen notirt man }u Äölu mit fl.
3'60—4'05, }u 93tr(iu ft.

3*75— 1*10

bie befteu Diarfen, ftnbet aber wenig Slbnebmer. OberfcblcfiicbeS SofeSrobeifen, befannt*

lieb, bie wofclfetlße ©orte, foflet fl. 3-40—3-45 ab pütte, $olifob>nobeifen ft. 3 85— 3-90.

3n ©teiermarf unb Äärnten befielen not^ bie föo&eifeuprriie n>ie im 2ttat, aber bie

3$erfeinerung«werfc beginnen ju ftagen über glau&eit unb ©totfen befl Bbfafee«.

Ölei bebautet ftcb feft. 2JZan notirt Xaruowifcer unb 93(ei oou ber ^auteb^ütte

ju fl. 12 Söffe ab §ütte, ju SBerlin baöfelbe mit 12*50. ^arjer unb fäcbfifcbe« mit

fl. »2*75, fpauifdje« mit fl. 12-75-13; ebenfo ju Äoln. Sonett raffinirte« 2Bei«b*

blei mit fl. 12—12'25, Hartblei mit fl 12—15-75. 3n Ääntteu fojiet «leiberger

«lei laut ^reiecourant fL 15 70. 3u Naibl ifl teine «enberung eingetreten.

©etrcibc}jm(e tiora 2Rai unb Sunt 1873.

<Der Elefcen in ©ulben: öetyn flRoggen ®erfte pafer £efbe 5Wai«

fflagenfirrt «Kai 6.89 4.18 4.16 2.18 3.13 3.85

am 19. 3uni 7.53 5.36 5.18 2.34 3.8J 4.58

5ör..91euft. a) 3Wai 8.13 4.30 4.04 2.17 3.97

„ „ b) 1. fcälfte 3uni&20 4.90 4.20 2.25 4.-
4.66 3.62 1.62 4.30

ÄlflfKtnurtcr ^flifu^ttittd.^iirdjfdjiittt^rcifc.

1 SMßf. gtiubfcbmatj »Butter <2v«* flcfcCd^t, rol>. ©cbweinftbmalj (£ier b. $aar

inÄrcuaern 62 50 46 40 40 4

1 $funb «Rinbfleif^ 29-31 fr.; 1 $funb tfalbfUtö 32-36 fr.

1 Älftr. 53rennb>la 12" lang, barte* fL 4.60-4.70, weiebe* fl. 3.40-3.50

1 „ „ 30" n weiebed fl. 5.90 G.—

1 5B..3«ntner Jpeu, miubefte Dualität fl. 0.75, befte 1.45.

1 m <5strob, , „ „ 0.70, „ 0.90.

©ilberagto: 2Rai 109.13, »om 1. — 19. 3uni 111.21.

3nbalt. 2)a8 fllima öon Äärnten. — Äomtbure, 9ütter* unb ^riefterbtüber

ber beutföen Orbenflfommente ju griefacb. ®on 3>r. £öuifcb. — Seobacbtungen an

$au«Iafceu. SSon ©. ». 3»anjiger. — 2Witt^cilungcn au* bem ®e|d>id)tttereine. —
SBitterung in Äärnten. — (Siien* unb Sletyreife. — ©etreitepreife öom 2)?ai unb 3uni

1873. - Älagenfurter 8eben»mittel«2)urtbf(bnitt«preife.

«Rebaction: Seobegar ©anaual unb 31. JRitter \>. ©allenftein.

©rutf von tjetbinanb ». Stlcivmayr in Älagenfurt.
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3citfd|rift für »aterlanbsfmtbe, ©clc^rung nnb UnterfaUmig.

^crau«flegcben »om

©rfnjtnjt»ertnu uno naturjjiponinjen iranoe«muf«um in »arnten.

Ponograpljie Des neuen SdjnlgebanDe* in ÜUladj.

«nt. I». 9taufä)enfeie.

2öir »ermögen unß Ijeut ju Sage überhaupt nur fd&wer in bie

Buftanbe im Slllgemeinert eineß einf>eimif$en fleinftäbtifc&en ©emein*

wejenß ^ineinaubenfen , wie fte etwa cor tyunbert Sauren beftanben $aben;

waß wir aber gar ni$t begreifen tonnen, ijt ber Umfianb, ba§ unferen

ehrenwerten 33orfaf>ren ber ©inn, für bie öffentliche 2Bofclfa$rt $u forgen

unb aud) ein flein wenig an bie Sufunft $u benfen, gang unb gar ge«

mangelt $u fyaben föeint.

91 Heß waß in biefer 9?i$tung gefcfcafc, warb fo feinli^ ausgebaut,

fo engbrüftig uoQfür)rt
# fo fnauferig nur für ben Sag beregnet, ba§ unß

jegli^eß SSerftanbnijj bcc 2lbfi$ten unb ©eftrebungen jeneß erlogenen

9>fafylbürgert&umß abfyanben gefommen ift. Bo wenigftenß war eß in

33iu"a$, wo uon altern, baß (Gemeinwohl förbemben ?lnftalten unb (Sin-

ria^tungen gar nutytß auf unfere 3t'it gefommen ijt, alß baß r-erfyHtnijje

mäfn'g gut botirte 93ürger*33erforgungß^auß, — wef#alb an bie gegen«

wärtige (Generation, ba man unmöglia) länger mefyr jurücfbleiben famt,

Slnforberungen gefteflt werben müffen, welken biefelbe nur mit großen

Opfern unb babura) geregt 3U werben oermag
, bafc fte wenigftenß einen

tyeii ber etwadjfenben Saften ber $ftac§foromenf<J>aft überweift, ©oflte

man eß glauben, bajj SBillaa) fid> bißtyer mit einem Änabenf$ul$aufe

.««rint&ia" es. 3aftfl. Wt . 7 u. 8. \%
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Behelfen mufete, bas nach ben neueren (Einführungen bezüglich ber SRäum«

lichfeiten faum für ein mittelgrofeeS Dorf genügen würbe, bafe bie Stäbchen»

fäule nicht einmal ein eigenes $au8 befafe, nur miethweife herum«

ambulirte unb jute^t gar ihre Unterfunft in einem ©afthaufe jucken

mufete, Wo bie ©chulgimmer im erften (Stocfmerfe unmittelbar ober ben

Ütrinfftuben gelegen waren. -Diele grellen Uebelfiänbe mürben oon ben

na(^ ber neuen ©emeinbeorbnung gemalten Vertretern ber (Stabt gar

wohl eingefet)en unb gemürbiget unb bie nott)bürftigfte Slb^tlfe babura)

gefchaffen, bafe oorerft für bie 9J?äb<$enfd)ule ein eigenes ©ebäube erworben

unb gwecfentfprechenb, leiber aber mit ju wenig Oiücf [icMnatyme auf bie ftete

Bunabme ber JBeoölferung, umgebaut mürbe, fo bafe bie Totalitäten ]'a)on

gegenwärtig für bie %aty ber (Schülerinnen (ich als unjureichenb erwetfen;

aber bie eigentliche (SchulhauS^aufrage blieb, trog mehrfacher tapferer

Anläufe, ungelöft. 2)a begab eS fia\ bafe ein lang gehegter Söunfa) ber

SBiüacber mit einem Sftale in (Erfüllung ging.

3m Sahre 1869 nämlich «ttfprach bie Regierung bem STnfuchen

ber <5tabt=9fteprä[entanj unb genehmigte bie Errichtung eines {Realgrmv

nafiumS in 93iüach, jeboch unter ber 93ebingung, bafe bie ©emeinbe bie

erforberlichen Totalitäten gur Unterbringung beweiben unb bie nötigen

Lehrmittel beifteOe, worauf biefelbe mit greuben einging, baburch aber in

nicht geringe Verlegenheit geriet^ ba man geraume 3«it nicht inS Älare

fommen fonnte, auf melche Slrt biefe übernommene Verpflichtung, beren

Tragweite anfänglich faum richtig bemeffen nmrbe, eingehalten werben

tonne. SlÖerlet 3been tauchten auf. @S mürbe bie Öbaptirung ber

fiäbtijchen Äaferne, bie Erwerbung beS gegenwärtig oom Sierar als 5Jca»

gagin benüfcten ehemaligen SJcmoritenflofterS, ein Neubau auf bem

£anS*©affer4>la&e, ein folcher an einer anberen ©teile u.
f. m. in Vor»

fchlag gebracht unb hin unb h« ermogen ; aber bei aQen biefen 9>rojecten (tiefe

man auf unermartete £inberniffe unb ia>ien eS enblich bem 3ufaHc über-

laffen gu wollen, wie unb wo in Vißach ein (Schulaus erbaut werben

foHe, währenb bie erfte Glaffe beS JRea IgtomnafiumS bereits eröffnet unb

nothbürftig im Jpintertrafte eineS ©afthofeS untergebracht war. 3$ felbfi

würbe öfters unb uon mehreren Seiten aufgeforbert , meine Anficht bar-

gulegen unb ba ich fah> *>Ä§ mi * ^eocn *"eI ausgerichtet werbe,

liefe ich anfangs 2)egember einen längeren ^rtifel in bie Älagenfurter

3eitung einrüefen, in welchem ich nnter anberem fagte: 2öir begreifen

fehr wohl, bafe man eine Angelegenheit, bie erhebliche Opfer «Seiten«

ber Veoölferung in «nfprudh nimmt, nicht überS tfnie brecheu bürfe,
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bofj, beoor man fich für einen Neubau entfchliefjt, bie Unmöglichfeit ber

Umßaltung eineö fchon befteljenben ©ebäube*, genügenb conftatirt fein

muffe , bafj bei ber 2Bat)l be@ $)lafce8, wo taß neue ©ebäube errietet

werben jofl, mehrfache JRücffichten wohl bebaut unb erwogen fein wollen,

— bieß aÖeß finben wir erflärlich unb in $inft$t auf bie SBerantwort*

Ii et) feit, welche auf ber ©emeinbeoertretung laftet, geboten nnb gerechtfertigt;

aber am (Snbe mufj bte Angelegenheit benn bed) einer Gjrlebigung unter*

jogen unb biefe %xa%t, bie bereits gur brennenben geworben, einer Höfling

j ii geführt werben, foQ nicht, abgefe^en öon ben Unuifommlichfeiten , bte

jebem ^romiorium antieben, ber ©tabt auch noch ein nicht unbebeutenber

materieller Schaben barauö erwadpfeu. UnS bünft, einen 8Beg muffe es

geben, um auß ber Verlegenheit heraus ut fommen, unb ba wir nickte

weiter babet wagen atß einen Sogen Rapier unb etliaje Kröpfen Sinte,

fo motten wir bie Cofung ber ^itlacber ©chult)auß * ©aufrage rer[u^en,

felbft auf baß JRifico bin, ein Sbeolog gegolten $u werben unb auf baß

eben fo leicht $u (üsrtragenbe , in einen leeren @a<f hineingekrochen ju

haben. 93or allem mufj man barüber im Staren fein, bafj nicht allem

fcocfllitäten für baß [Realgtomnafium beschaffen ftnb, fonbern bafj auch

bie 3&ormalham;t* ober, wie fte in $infunft !)«&«*» bie ©ürgec*

fchule aud ihrem viel $u engen ©et)aujc befreit unb in anbere größere

unb luftigere Stöume unterbracht werben mu§, wobei auf f)aralellclaffen,

auf bie ju errichten be lanbwirlbfdjaftltdje ftortbilbungßfchule , fowie nicht

miuber auf bie in Slußftcht ftehenben gewerblichen gachfchulen, {Rücfficht

gu nehmen ift. 2)afj bie Unterbringung niler biefer gehranftalteu, ton

welchen eine bie anbere ergänzt, unter einem £ad?e, wenn auch in ge»

trennten Abteilungen, in öfonomtfeher ©e$iehung baö SBortheilhaftefie

fei, unb in fachlicher $tnft4>t wenigjienß üon feinerlei SRachtheilen begleitet,

wagen wir ohne Slnftanb gu behaupten. @in fo geartetes Schulaus

mit ben nötigen Socalitäten für eine auch bem 9)ublirum offenftehenbe

SSibliothef, mit «Sälen für naturhiftorifche unb ^fttofif^e Sammlungen,

mit einem Slurnfanle unb botanifchen ©arten u. f. w. bebarf eine*

ftlächenraumeß »ou minbeftenß 2—3000 Duabrat-Älaftem.

tfein ©cbaube in SSiflach, weber ba« ehemalige SDcinoritenflofter,

noch bie Äaferne, felbft nicht baß fogenannte Dberamt mit feinem geräu»

migen [#oftaum , »ermöchte , auch bei ber äwecfmäfcigften Abaptirung,

alle erforberltchen Socalitäten in fich aufzunehmen. Daß Swecfmä&tgfte

unb »erhältni§mä6ig «Billigfte bleibt baher nur im Neubau. SBo aber

foU berfelbe errietet werben« 23o anberö alß auf jenem fcerrain, auf

12*
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Wela>m in Siflath eine ©tabtermeiterung überhaupt am beften mögtia)

ift, mir meinen nämlich bie ®rünbe, welche greiften ber ©labt, oberen

Sorjkbt unb $erau liegen, ©ort mü&te, mit föücfficht auf bie 3ufa&rt»

Praxen unb beten Scrbreiterung, ber entfprech-mbfte , b. i. ber ber «Stabt

unb oberen SSorjrabt nmäcbft gelegene, nach allen ©eiten frei ftet)enbe

Sauplafc ausgemalt werben. 31« folcher ermeijt ftaj baö Serrain recht«

»on ber ©tra§e, gwifchen bem rotten „©töcfel" unb ber SBallufchnig-

realität. #ier fönnte mit ber £auptfronte gegen Horben unb mit $wei

klügeln gegen ©üben, ein ©(^ulgebäube errietet werben, welches allen

oorauSfichtltchen 3nforberungen ooflfommen entfpräche.

S)tefe öffentliche 9Jceinung8'£Darlegung oerfehlte ü)re SBirfung nicht,

bereits in ber nächßen ©emeinbeau8fchu§'©i$ung fam bie ^ctjulbau9*

Saufrage neuerbingS auf baß Stapet unb würben meine beriefe läge in

allen ©tücfen aeeeptirt unb al8 bieS gefchetjen, erhoben fich jwei ©emeinbe«

au8[a;üffe, bie Herren 3afob Q5r)on unb §ran j 8 m a n n t)u ber, bic

©runbbefi^er beö in ülus jidjt genommenen Sauplafceö, unb machten benfelben

im 2lu8mafje oon 2450 Duabrat^laftern unb im beiläufigen 2öerthc oon

12000 ©ulben ber ©tabtgemeiube $um ©efchenfe. 9Rit biefem grofj*

müttngen Sitte war jeber Sweifei an bem Suftanbefommen bed bebeutfamen

Unternehmend behoben unb e8 bilbete ftet? fofort ein ©chulhauS-Saucomitö,

baß fid) in eine Sau* unb §inan$ • (Section glieberte. W Obmann ber

erfteren mürbe £err Sofef Egger, ber lederen «perr 2(nton £. ÜJcoritfa)

gewägt.

<Da8 Eomite erliefe aldbalb einen Aufruf an bie Sewohneridjaft

jur @ubfcription oon fretmilltgen Seiträgen, ber in furger %eit ein öle«

fultat ergab, weldjeS alle Erwartungen übertraf. Glicht weniger al8 naheju

30000 ©ulben würben oon ben ©urgent unb Sewohnern »on Sillaa)

jum Saue eineS würbigen <E>dmlhaufe« gewibmet unb auf biefe 2lrt burdj

baö gegenwärtige ©efchledjt bie Unterlaffungöfünbe ber Sorfahren glänjenb

gefühnt. #11$ oon 2(u8wärt8 famen bioerje Seirräge, barunter 500 fL

oon <£r. 5Jcjjeftät, unferem tfaifer. <Da8 Eomitfj begann nunmehr feine

^hötigfeit mit bem Entwürfe eines 9)rogramme6 für ben an^ufertigenbeu

Sauplan unb würbe feftgefefct, baö neue ©ebäube fei für bie aufnähme

einer achtflafftgen 3*olf8- unb Sürgerfajule unb eine« ooflftänbigen SReal

gr;mnafiumö einjurichten. Wk würbe bie Seifchaffung ber Saupläne

unb bie tea>ifa> Leitung beö SaueS übertragen, ba man oon einer

Eoncurren$«§lu8fchretbung Umgang genommen hatte, unb gelang e8, gwei

renommirte Slrajiteften , bie Herren Sofef £orfu, 9>rofeffor ber Saufuuft

Digitized by Google



ISl

an ber technischen £ochjc6ute $ü ©rag, unb ®uftao ®ugifc in Söien, $ur

Lieferung oon 9)lanjfi$}en , nach bem oon fDr. Wiehorn, ©irector ber

©rajer lanbfc^aflL Dberrealfchule, unb 2>irector Söalfer in SBien reuibirten

23auprogrammc, $u gewinnen, bereit« im Monate SRärj 1870 mar i$

in ber Sage, beibe ^lanffi^en, oon Denen fid> bie »on ©ugifc burch oti*

ginetle ©intbeilung unb eine genial gebaute §a§abe unb jene »on Jporftt

burch (Einfachheit unb Swedmäßigfeit, auszeichnete, bem (Somitd ju über*

reiben, meines biefetben ben Ü?lrd>iteften ©eorg £außmann in 5öien unb

iparS s
i)td)lfr in $rag, fomie mehreren gewiegten Schulmännern in Sien

unb f>rag, $ur eingehenben Begutachtung übermittelte. SDiefelben fpra<hen

fleh fammtlicf; für baS $otty\ä)t f)roject auS, hauptfächlich. roe{( e$ bem

Sauprogramme vollftänbiger entfprach unb »eil bie Slnorbuung ber ©e-

bäubetheile unb beren ©intljeilung eine fuccefftoe Bauausführung unb

eine eoentueOe Vergrößerung beS ©ebäubeS gemattete.

§)rofeffor £01 fo würbe bemnach oom (Jomitd mit ber Aufarbeitung

ber SDetailpläne betraut, bie im Saufe beS Sommers oon tbm fertig ge*

bracht würben. SRach benfelben bilbet baS beibe Sehranftalten umfaffenbe

©ebäube ber (Sonpguration nach, ein ÜeSc" ©üben offenes 9iechtecf. 2)ie

gegen Horben gerichtete §auptfronte mißt 46 Älafter Sänge unb r)at ein

3 Klafter oorfpringenbeS 5Jtittelrifalit, welches baS große Treppenhaus,

ben £öibliotfjeffaal im erften ©toefe unb einen üBcrfammlttngSjaal mit

©alerie im gweiten ©toefwerfe enthält. <Die beiben ftlügel meffen jeber

19 Älafter in ber Sange unb ift bie 9laumanorbnung berart getroffen»

baß bie fämmtlichen Sofalitäten ber ©ürgerfrhule rechts oom 5Rittelrifaliie

unb jene beS JRealgnmnafiumS linfö oon bemfelben fid) befinden, fomit

burch ben Mittelbau ooüftänbig oon einanber getrennt ftnb , wie auch

jebe »nftalt für fich einen eigenen im ©cfpaoiQon angebrachten ©ingang

unb nicht minber feparate S(ufgangStreppen h«t.

Sitte, für beibe Sehranftalten oorauSfichtlich nothmenbi^en, Sofalitäten

finb gwecfentfprechenb »erteilt, |o bie ©chuljimmer für bie nieberen

Älaffen, bie £ör* unb %t\ty\\\ciit
t

bie ©abinete für (Sammlungen u. f. w.

unb i(t babei SJtticfficht genommen, baß bei ber Sfähe mb 3Serbinbung

ber beiben ©chulen, bie Sehrmittel für tytfit unb naturhiftorifche Rächer

nicht boppelt angefchafft werben muffen unb oon beiben «nftolten möglichft

gemeinschaftlich benüfct werben tonnen. Bezüglich beS OiaumauSmaßeS

würbe ein «Dfarimum oon 50 ©chülern für eine (Slaffe firirt unb baher

für bie unteren ©äffen boppelte ftäume ober 9>araleUfla(fen beantragt.

%m bie (Slaffenjimmer ber unteren ©<hulen finb für jebeu ©chüler
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9 Duabrat.gug, für bte h^eren 10, für bie 3ei*€tifole 18 Ouabrot-M
Sobenfläche beregnet.

Die lichte 3immerhöhe Beträgt burcbgehenbß 14, bie breite ber

@änge 9 fcufj. 2)ie jiebeneinanber liegeuben Hein ften gofalitäten »on je

480 Duabrat.ftujj SBobcnfläche tonnen nach »ebarf erweitert werben, inbem

bie unter bem gufjboben eingemauerten «fernen Sraoerfen ba8 93erfefcen

ber 3wiföenmauern ermöglichen. $ür bte ©ecfenfonjtruction würben

©turgböben mit ftehlträmen gewählt, ba^er bie fMafonbß ber untereu

SWumlicbfeitcn in feinem 3ufamment)ange mit ben gugböben ber barüber

gelegenen flehen, roobnra) oerfd&iebene Ungurommlühfeiten oermieben werben.

Eefonbere ©orgfalt würbe auf gwecfmä&ige 93entilirung ber gchrgimmer,

unb Seic^enfäle r-erwenbet. <Die SSentilation ifi für SSinter unb

6ommer feparat eingerichtet. 3m (Sommer tritt bie friföe fcuft burch

einen ober gwei banale unterhalb ber genfter ein unb !ann ba8 3ufirömen

mtttelft (teilbarer Älappen beliebig regulirt werben.

Bei bewegter Saft werben biefe Älappen gang gefcrjloffen, bie frifche

8nft fxeigt alöbann in Kanälen neben ben ftenftern empor unb tritt ober-

halb berfelben in ben [Raum ein. üDaß 9bfrrömen gebt burch bie fcuft*

fölote in ben ÜRittelmauern vor fid>, bie biö über bal ausgeführt finb.

3m SSinter werben bie 33entilarion8*Äanäle bei ben $enftern gang abgc«

fperrt unb tritt bie friidje Suft burch einen eigenen (Sanal »on äugen

in ben (Raum gmtf$en bem Ofen unb bem tt)n umgebenben Hantel, wo

fie erwärmt wirb unb burch eine ©effnung oberhalb beS Dfend in ben

{Kaum einftrömt. 2)ie jd)(ed)te Suft wirb tb ei in ben $eigraum beB

OfenS geleitet, theilS geht fte burch bie fefcon erwähnten 8uftf<hlote ab,

bie nach Sebarf geöffnet ober gefc&loffen werben fönnen. 3n bem mit*

leren SRifalitbaue beß oorbern 4>aupttrafte8 tft ein gröfcereg üBeftibul mit

einer breiten Sreppe angeorbnet, welche für beibe gehranjtalten bis gum

erften (Stoffe benäht werben fann, bie treppe gum gweiten Stocfc fuhrt

fpecieQ nur gum grofjen ©ifcungStaale. ©ieier (SifcungSfaal, mit einer

Sänge »on 52 ftufj unb einer ©reite oon 40 $u§, fa&t minbeftenS 500

f)erfonen unb befömrat noch eine ©alerie an ber föfieffeite, welche über

bie Heine Steppe, neben ber großen gugängig, gemacht wirb. @8 würbe

biefe SRäumlithfeit, bie eigentlich mit (Schulgwecfen nichts gu fchaffen hat,

in baS SBauprogramm aufgenommen, weil bie <Stabt 5ßiUacr> (einen ent«

fprechenben, auch für baS ^ublifum gugänglichen ©ifcungSfaal für ihre

©emeinbeoertretung befifct unb ftch bter bie fceftc (Gelegenheit bot, einen

füllen in würbiger ©eife h«gu(leaen. 5öei befonbere« feierlichen «ntöffen
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fömten au# bie beiben anftofjenben großen 3ei<$eniä(e mit jutn ©aale

einbezogen werben.

Daß Seftibul unb bie mittlere Haupttreppe finb, biejer Seftimmung

gemäß, mit bem erforberlifyn föaumaufwanb angelegt.

3>ic vereinten ^ranfialten enthalten folgenbe ^äumlta^feiten unb

jwar: bie »oUftänbige IBürgerfcfcule , 5 (Slaffenaimmer k 50 <Sa)üler füt

bie 33olfS[d>ule, 5 weitere etaffenstmmer für ^aralett^iaffen ber SolfS«

föule, 3 ©affenaimmer für bie 33ürgerföule , 2 Seic^enfdle, 2 (Sabinete

1 3immer für bie ge&rmittelfammlung , 1 93ibltotyef. ober Sefejimmer,

1 (£onferenjlocaIe, 1 Äanjlei, beftcfcenb auS 1 Bimmer unb 93or$immer,

1 Söofcnung für ben ©cfculbiener. DaS ac3t>tf(affige 9lealgr;mnaftum,

8 ©affenjimmer, 2 3et*enfä(e, 2 Gabinete, i 8et>rfaal für ^ttfif

1 pfcöfifalifapeS üRufeum, 1 Cammer für Säuren, 1 Seeaal für Chemie,

1 Saboratorium für ©$üler. 1 Moratorium für ben $)rofeffor ber

Hernie, 1 DeftiHir* juglei^ tttenfilienfammer , 1 Gabiuet für ^emiföe

Präparate, 1 naturhtftoriföeS ÜJlufeum, 1 33ibliotyef< ober Sefegimmer,

1 ©abinet für ben ©ibltotfcefar, 1 ©onferenj-Saal augleicfc $rofefforen*

3immer, 1 Äanjlci, befte^enb auS 2 f^en, 1 SBofymng für ben

(2a)nlbtener , 1 Segnung für ben Laboranten, ben großen gemeinföaft*

ifyen SBibliotfceffaal, ben grofjen 5Kat^- unb geftfaat.

@8 mürbe »ermieben, bie SSofcnungen ber Directoren, mie eS in

£)e[terreid) gemöhnlia) gebräucbli$, in baS $auptgebäube 311 verlegen,

um bie Harmonie ber (Sint^eiluug ntd)t ju ftören. Oluö tiefem ©vunbe

mürbe aua; bie Sum^aHe als felbjtfiänbiger 53 au projectirt, melier in

bem ©artenraume beß (B^ul^aufeS ausgeführt werben fofl, bie noa)

oerbleibenbe ©aitenfläd)e würbe bann \n botanif$en 3wetfen benüfot

werben fönnen. — Die $a$abe ift mögli^jt einfach gehalten, mit fluS»

nafmie beS mittleren £Rtfa(ited in ber $auptfronte, bei bem bie brei por-

tale unb bie <5aalfen(ter fdjc» buud) iljre @rö§e SBirfung machen; atlefi

ift o$ne oiel ornamentale Verzierungen, anfprua^SloS unb erujt, wie ber

3wecf beS (MäubeB ed forbert. Die SRuftifen, JDuabvirungeu , ©efimfe

unb genfterumraijmungen
,

finb ber grö&eren Dauertyaftigfeit wegen aus

(Sement ^ergeftctlt, ebenfo bie Sragfteine, ©parrenföpfe , öefenen unb

(Kapitale auö (dement gegoffen, nur bic SlufgangStreppe , bie GfingangS*

tyor*Umra^mung unb bie erfte €><bia)te beS €>octcI8 finb aus Duaber«

(reinen ausgeführt, Die ©ruppirung beS ©ebäubeS ma$t einen günfxigen

Effect, unb barin liegt bie £aupnad>\ ntdt)t in Heiniid>ett
,

angeflebteu

Detail*. Die SBorberfronten beS fa)utyau[e$ finb oon ben. beiben ft$
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frcttjenben <5tra§en burß ein entfprcßenbeS eiferneS ©ttter auf ftetnernem

©ocfel abgefßloffen unb ber baburß gewonnene (Kaum würbe gut Anlage

oon SBorgärten benäht.

93on bem ganjen ®ebäube ift bis nun ber linffetttge $lügel mit

ben $wei (StfpamllonS unb ber fytil be8 £aupttrafte8 biß gum Littel»

rifalit ausgeführt unb umfaffen biefe ©ebaubetfceile 23 ßofalitäten für

Schwerte unb awei ©ßulbienerwobnungen.

©er ©au würbe am 29. «uguf* 1870 »um Saumeifrer @rnft

SSßiflrotber, ber bie SKaurer-, 3immermann0« unb $if^(erarbeiten im Bccorb*

wege übernommen hatte, begonnen unb im gleiten SRonate 1872 ooflenbet.

Slufjer ber fcebeutenben (Summe oon freiwilligen beitragen ber Einwohner*

f^aft »otirtc auß noß ber tarnt. Canbtag einen Beitrag oon 20.000 ft.

au8 bem 8anbe8fonbe in 5 3a^re8raten $u 4000 fi, überbieS na^m bie ©tabt«

gemeinbe ein Sinken r>on 16060 fL, bann ein weiteres oon 50000 ff.

auf, weiße betrage größtenteils jum ©ßultyauSbau oerwenbet würben.

2)aS S3aucomitd, inSbefonbere bie Dbmanner ber Sau« unb §inan3*©ectton
#

bie Herren 3o[. @gger unb Snton 8. SJioritfß, haben fiß burß tr)rc

ttmfißt unb ^atigfeit um baS neue ©ßulhauS in 93iu*aß gang »or$üg-

liße SSerbienfte erworben.

Äm 7. Dftober 1872 würbe ba8 ©ebaube feierliß eröffnet unb iß

WÜfjte biefe furje ÜRonographie bcßfelBcn nißt beffer afyufßliefjen a(8

mit ben Söorten, bie £err SSürgermeifter #aufer bei biefer (Gelegenheit

im $eftfaa(e an ba8 gahlretß oerfammelte ^ubHfum richtete. 5)erfelbe

fpraß: „Der gütige Sag bilbet einen bebeutfamen SMßnitt in wt*

ferer ©tabt. $eute haben wir ba« mit großen Slnftrenguugen unb Opfern

erffrebte %U\ erreicht, naß weißem wir fßon oor 3abren al8 ju einem

l)5c^ft wünfßenSwerthen , aber !aum gu erringenben, nißt ohne fangen,

boß immer ^offenb aufblitften. W\t (Genugtuung unb $reube Uttatytt

Me 93ewohnerfßaft ba8 ßolje $au8, welßeS t)eute unfere €>ßulen aufnimmt

unb fo wie ber SBanberer vergnügt jurütf blieft auf ben gemaßten SBeg,

fo wirb auß 3^nen bie SHürferinnerung , wie ba8 fßöne Söerf begonnen

unb gum glütflißen @nbe geförbert würbe, freubig ba8 £er$ bewegen.

— <5ßon lange würbe bie thtjulänglißfeit be8 alten ©ßulhaufeS aUge»

mein erfannt unb war man bemüht , allerlei $)rojefte ju erftnnen , wie

berfelben abgeholfen werben fömte, aber nißt allein ber ttnäitlänglißfeit

be8 £aufe8 war gu begegnen, — bie @ßule felb|t raupte erweitert, ber

SJolfSfßule eine Sflittelfßule angefügt werben, wollte man halbmegS ge*

rüftei ber neuen Hera entgegentreten, weiße ^trangog, al8 bie ©ifenfßienen
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ftch um bie Seitben unferer 93erge legten unb in 33itlach ftch junt knoten

f bürgten.

üDie Vertretung ber ©tnbt wanbte ftch an bie Vertretung beö

Sanbeß unb bieje befürwortete bereitwifligft ba8 ©efuch um ©rricbtung

eine« OtealgtjmnafiumS beim Unterrichtßminifterium , welches bemfelben

unter ber ©ebingung ^olge gab
, bafj bie erforberlichen tfofalitäten unb

Sehrmittel »on ber ©emeinbe beigeftellt mürben. $)ie ©emeinbe ftanb

nun einer grofjen fchmierigen Aufgabe gegenüber unb ^at biefelbe glängenb

gelöfl, 5)anf in erfter Sinte ber JDpferwiKtgfett ihrer Bürger, S)ant ber

ausgiebigen Beihilfe bed 8anbe8, 5)anF eilblich jenen ÜJWnnern, bie burd)

SBort, (Schrift unb Ztyat ba^in gewirft , ba§ ba8 SBerf nicht ^alb unb

oerfümmert, bafj eS gan$ unb jeber 3«t Der 93en?oflft5nbigung fähig

tn*8 geben treten fonnte. @8 würbe beföloffen, für bie 93olf8^ unb

SBürgerfcbule unb für ba8 ©rnnnafium ein einziges geräumiges $au8 an

biefer ©teile uom ©runbe auf ju erbauen, jugleich alft ßruftallifattonS*

punft für einen neuen werbenben €>tabt%il; ber rechte OTetfler würbe

gefunben unb bie regten 2Serf(eute, unb nun fteht ber 5öau vorläufig

für bie beftefyenben ©chulen »oÖenbet ba, awecfmä&ig unb fd>ön t
ein

geugenbeS <Denfmal einträchtigen S3ürgerftnneö unb oerftänbnifcoollen Opfer-

mutes. Wögen bie Schulen, benen baö £au8 gewibmet i|t, fegenbringenb

gebeten, mögen bie grofceu Dpfer, welche bie Stabt ber Schule gebraut

unb noc^ fennflt, hwnbertfälttge grüßte tragen , möge ber ©eift be8 $ort«

förttte«, De8 einheitlichen 3ufammenhalten8, be8 gemeinnm)ta.en 3öirfen8

unfere S3ürgerfchaft befeelen fo wie jefrt, bur# aQe aufünftigen 3«ten ! 9TCit

biefem innigen $er$enöwunfche übergebe ich !>kmit biefeS ©ebäube feiner

33e)rtmmung."

Pas BUma non Barnten.

n. 2)cr Sttftbrncf.

a. Allgemeiner ©ang.

3ur SOceffung beß für bie ©eurthetlung be8 SöetterS fo wichtigen

SuftbrucfeS bient ber längfi, aber in feiner 53ebeutung nicht allgemein

genügenb Befannte unb gewürbigte ©arometer. 9Ran glaubt einfach, baö

fommenbe SBetter nach ber barau angebrachten Scala ablefen $u tonnen,

wöhrenb ber ©chlu§ oon bem Steigen unb fallen beöfelben auf bie

Veränberungen beö SöetterS mehr ober weniger fchwierig unb unft<f>er ift.
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Beobachtet man öfter Den Barometer, fo finbet man ihn immer

in Bewegung ; er fteigt unb fällt unb fällt unb fteigt immer unb immer

wieber, fo ba§ man fetten einen £ag finbet, an bem er feinen Staub

nicht um 1 Vinte oeränbert hätte. SBie bie Temperatur ift auch ber

3)rucf ber Vuft fortwährenben Beräuberungen unterworfen unb wie bei

jener mufj aud) bei biefem burch längere Seit fortgefefcte Beobachtungen

baß innerhalb tiefer Beränberungen fonftant bleibenbe mittlere ober nor*

male gefunben werben. SJcan mujj, mie bei ber Temperatur für £age,

Senate unb baß 3aljr ben mittleren normalen 5)ntcf ber Vuft angeben

fönnen unb $u biefem S^ecf ben Stanb beß Barometerß an mehreren

©tunben beß Üageß beobachten. 3»? öfter im Jage unb je länger biefe

Beobachtungen fortgefefct werben, befto genauer n?irb ber normale 8uft*

bruef erforfcht. ©c^on wenn man ein ober einige SDconate hindurch ben

Barometer gu jeber ©tunbe beß Star
v
cß beobachtet unb oon ben einzelnen

@tunben bie Littel gief)t, finbet man, bajj er oom borgen oon Stmibe

gu ©tunbe fteigt, um circa 10 Ut)v [einen bieten ©tanb erreicht, oon

ba fällt biß um 2 ober 3 Uhr, n>o er am tieffien fleht, oon ba mieber

gu einem fecunbirenben üftarimum um 10 Uhr Slbenbß fich erhebt unb

gu einem gweiten Minimum um 3 Ubr grub ht rabfinf t. Diefer normale

tägliche ®ang beß Suftbrucfeß, ber in ben £ropen mit folcher Siegel«

mäfjigfeit eintritt, bafj man barnach bie Uhren richtet, wirb bei und

burch bie wechfelnben fcuftjrrömungeu immer gefrört unb muß bei $rog--

nofe beß SBetterß in Betracht gejogen werben; benn ein Steigen Bor«

mittag g. B. b;at nicht bic Bebeutung mie Nachmittag.

tiefer tägliche ©ang beß Suftbrucfeß ift an allen Orten beutlich

gu erfennen, boch ift baß Steigen unb fallen nicht ü&eraH gleich, fonberu

,

je h%r em ti e&' oeP° Meiiwi unb auch an jebem in ben

grühling unb Sommermonaten am andren, So fällt ber Barometer

im Littel oon 7 biß 2 Uhr iu Älagcnfurt im Slpril am ftärfften: um
0.65 ßinien, im Sänner am wenigften: um 0.33, in Sllthofen im Stpril

um 0.48, im 9cooember um 0.65, in St. 9)eter im üKärg um 0.22, im

«Dezember um 0.03.

@benfo mie innerhalb eineß $ageß ^at ber Barometer auch »on

Sag gu Sag, »on ÜÄonat gu 5Kouat einen regelmäßigen normalen ®ang,

ber, »ie ber tägliche, burch bie Beränberungen beß Söetterß »erwifcht

unb burch längere Beobachtungen genau erfannt wirb.

3m jährlichen ©ange ift ber EnftbrucI am fleinften im 9)iärg,

fteigt oon ba oon 5Konat gu SWonat biß September, fällt ein wenig im
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Detobet unb Sßooember, um im fDegember (einen ^od^ften Stanb gu er-

reichen, ber bann ben September nur wenig überragt. 3n Älagenfurl

iß ber Stanb im üWärj 319.1 Sinien, im «prtl um 0.2, im Wai 0.6,

im September um 1.8, im ÜDejember um 1.9'" ^er als im TOrj.

3n Sllthofen hingegen ift er im üflära 304.2, im September um 22»

im 2)e$embcr ober nur um 1.4 fyöfyer. 3n St. 9>eter im Äatfchthale

ift er im 5Jcär$ 288.2, im (September um 4.3'", im <Fegember nur um
3.0"' Ijöfyer. 3)er Öuftbrucf ift alfo im jährlichen ®ange überaß am

fleinften im 9Jtär$, am haften in ber Siefe im ©ejember, in böberu

Sagen aber im September, auch tft bic ©ifferenj $wifchen bem haften

unb tieften Stanbe befto größer, je beber ber Crt über bem ÜJteere liegt.

— 3Iud) tiefer jährliche @ang barf bei
s3eurthei(ung bee SSetterö nicht

aufcer 8lcht gclaffen werben; ein fyotyt Stmb beS DuecffilberS im 9Jcar$

ijl ein tiefer für September. SDarum, weil ber 33arometer im 5J<ar$ fo tief, im

September ungewöhnlich l)o&) auch Regenwetter ftebt , ift er in 93er*

baajt gefommen, bafj feine ÜJcac^t um bie Sag« unb 9lachtg(eiche erlofchen.

Die ttr fachen biefeS jährlichen ©angeS beS SuftbrucfeS ftnb

mehrfach fe^r oetwicfelt unb liegen jum Z\)t\\ in bem SBaffergehalte

ber fcuft. 3n ber ßuft ftnb nämlich immer mehr ober weniger SBaffer»

theile als SDunft aufgeloft enthalten, welche ebenfalls ©ewicht tyabm, auf

ben Barometer brüefen unb beren SKenge unD ®ewicht noch burch ben

$)fychiometet (mooon unten) beftimmt wirb. 3i*h* mcm $r ®*wicht

ober ben iDrucf, ben fie auf ben Barometer ausüben, oon beffen Stanbe

ab, fo erhält man ben reinen, oom SDunftbrucf befreiten öuftbrucf. Dh"c

ben £)rucf ber fünfte würbe überall ber Barometer am tiefften unb

nahe gleich im 3uni, 3uli, Sluguft, am höchften im S)ejcmbet unb 3änner

flehen unb oon einer 3>eriobe anbern rcaelroäfjig fteigen unb fallen.

3n tflagenfutt würbe er im 3nni bis fluguft 315,0*" fU'hen (ftott wie

jefct 320.4) unb im ©ejember unb Sännet 319.6 (ftatt 321.0), in Ält*

hofen im Sommet 305.0 (ftatt 309.0), im fD^embet 307.1, in St. 9)eter

im Sommet 288.3"' (ftatt 291.9), im «Dezember 289.9. <Der Drud ber

ttoefenen 8uft i(t aljo im Sommet am fleinften, im Styember am größten,

im 3Rät$ unb September fo jiemlich im mittel; im 3Rät| aber finb

f«hr wenig fünfte ber €uft beigemengt, im September am meiften
;
baher

bie [feuchte tfuft im ©anjen im Wläxi ben fleinften, im September

ben größten 2)rucf geigt.

Söir haben alfo im Büffet oiel meht Suftmaffe übet unjete ötb-

$älfte lagetnb als im JBintet. 3m gtühüng wirb fie butc$ bie oom
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Bequator nörblia) »orfa^reitenbe (Srwärmung burdj bie ©onne allmäblig

gegen ©üben gejogen unb ftrömt auf btc jüblid)e (Srbbälfte, wo fie $ur

3eit unfereS ©ommerS über ben erfalteten füblidjen ©rbtbeilen lagert,

aber im $)erbß wieber tmcfy bie nad) ©üb über ben SÄequator fommenbe

©rmärmung beö SobenÖ aufgelegen unb naa) ber nörbli<J)en @rbl>alfte

gebogen wirb. 5Bir müßten aljo, wenn e8 feine 2)ünfte gäbe, im Söinter

ben fyßd)ften, im ©ommer ben nieberften 93arometerftanb r)aben; waö

jeboa) im ©ommer buraj flbjtrömen ber Snft oerloreu ger)t, erfejjen jum

grrjen $$etl bie SBafferbünfte , wela)e bur<$ bie ©onnenwärme In bie

8uft gehoben werben.

3n unferen Sergen unb Sfyalcrn fommt nun ju biefer allgemeinen

Stteteoration no$ eine befoubere. SBic wir eben angeführt, ift bie 5)ifferenj

im (Drucf ber trotfenen £uft im ©ommer unb Sinter in jftagenfurt

(315.0 unb 319.6) 4.6 ßlnien, in ©t. $eter aber nur 1.6,", bie <Differen$

im JDrutf ber feueren Suft (Sarometerftanb) in ^lagenfurt (319.1 unb

321.0) 1.9"'. in ©t. $eter aber (289.3 unb 292.8) 2.5"'
(

baö wia

fagen: bie ttnterftriebe im <Drucf ber troefenen Suft finb im 5£&ale

viel größer ald in ber $ö$e, bie ttnterföiebe im S)ru<f ber fetteten

ßuft aber finb auf S3ergen größer als im S^ale, jene finb am grofcten

im SSHnter, biefe im ©ommer. — 3m Söinter lagern nämlta), wie wir

eben bei ber ßuftmärme fa)on erörtert £aben, falte ßuftmengen im St^alc,

bie felbjt bie geringe 3)unftmenge als fllebel faden laffen, mäfyrenb auf

ben fonnigeren $6^cn wärmere unb troefnere 8uft aufzeigt, eß mu§ alfo

oerbältnifcmäfjig bort £ör)erer fcuftbrud fein al8 in ber £öbe, im ©ommer

aber wirb bie« Ü8er$ältni§ umgefe^rt, ba bie Öuft im tyalt mit ben

fünften aWbalb in bie ^>6^c geflogen wirb. —
•

b. &enberungen bed fcuftbrucfeS.

Der fcuftbrutf änbert ftä), wie wir me^rfaa) bemerft baben, faft

fortwährend bie ©röfjen biefer Uberlingen innerhalb beftimmter Bett«

räume finb für flimatologiföe ©tubien »on 2öia)tigfeit.

«Die tä glitten Henberungen, als wel$e wir bie Unterftriebe im

93arometerftanbe oon 7 U^r grütj (na&e bem SWarimum) unb um 2 ttyr

(ÜWinimum) betrauten fönnen, finb im allgemeinen am fleinften im 3)e»

gember, am größten meift im ftrü&ling, fie nehmen aber entföieben mit

june^menber £ö> ber Orte ab; fo ijt bie mittlere tägliche Slenberung

im ©ejember in Älagenfurt 0.33"\ in »t^ofen 0.21, ©t. $eter 0.5,

bie großen aber fhtfc in Älagenfurt 0t65 im Sfyril, in Sllt^ofen 0.48 im
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SM in St. $eter 0.25 im 5Jlär$, bei gleitet Seehohe aber finb fie

wieber im &bale größer alß auf Bergen. Sllt^ofe« jjat im 3a&reßmittel

2.0, ba« gleich tyodj liegenbe Dberoeüach aber 3.5"'.

2)ie monatlichen Säuberungen , b. t. bie Unterschiebe awifchen

bem griffen unb fleinften Barometcrftanbe eineß SERcmatß finb im ©egen»

fafce 311 ben täglichen am größten im SBinter, am fleinften im Sommer,

nehmen aber, wie biefe, bei &une^menber ,pcbe ab; fo finb bie größten

Säuberungen in Älagenfurt 12.1 Sännet, Sllt^ofen 10.5 SDe$ember, in

in St. 9>eter 10.2 gebruar; auch fyier haben Orte im !£t)ale größere

Henberungen alß bie auf Sergen, Dberveflach 13.3, Rltljofen 10.5, 3nnt<hen

(3600') twt 11.3, Höfling nur 9.9. 2>ie Urfa^en biefer @rf^einung

liegen in benfelben Borgangen, bic wir bei bem allgemeinen ©ange

erörtert haben. —
Silk bie angeführten 3a^len finb Littel von vielen Beobachtungen

alfo normale; einzelne Beobachtungen üb er) freiten biefe naturlich bebeutenb:

in tflagenfurt mar bie größte tägliche 21enberun£ am 27. 3änner 1850,

wo baß Barometer von 7 U&r grüh biß 9 U&r Slbenbß um 9.7'", biß

7 ttyr beß näthflen Sageß um 13.1" flieg, bie gröjjte monatliche Henberung

war im 3änner 1856, wo fie 17.3'" betrug.

c. Die öuftfeuchtigfeit.

Die Suftfcuchtigfeit, b. i. bie SKenge ber in ber Suft aufgelöjtcn

SBafjcrbünfte, wirb burch baß >J)fn<hrometer gefunben, b. i. ein genaue«

Thermometer, beffen Äugel burch umwicfelte SNouffelintjüfle fort«

wetyrenb feucht gehalten wirb. 2)urdj bie Berbunftung beß SBaffetfi

wirb bem %tyxmonuta 2öärme endogen unb $war befto met)r, je raidjer

bie Berbunftung nor ndj gebt, je troäener alfo bie eß umgebenbe 2uft

ift; je tiefer alfo baß sPfnchrometer gegen ein nebenftebenbeß troefeneß

Stheunomcter ftetyt, befto troefener ift bie $uft; auß ber Differenz beiber

Wirb bie SQßenge ber in ber 2uft gelöften Söafferbünfte unb tt?r ©ewicht

ober ber 2)ru<f berechnet, ben fie auf baß Barometer außüben,

ber 'DunfUtucf.

SDa bie Berbunftung beß SÖafferß gang oorjüglich von ber Söärme

bewirft wirb, fo geht ber JDunftbrucf uollfommen mit ber Söärme »araleH,

ift am fleinften im SBinter, am größten im Sommer, fleiner auf ben

$ßhen alß im $&ale. So ift er 3. ©. in Älagenfurt im 3änner 1*1%
Slvril 2.7, 3uli 5.4, October 3.3, in Ellhofen in bi.fen ÜRonaten 1.3,

2.2, 4 4. 3.0, in St. <J)eter 1.2, 1.9, 3.7, 2.5. -
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Söei gleitet ©ee^Ölje ifi er wieber im T&ale größer atd auf Sergen,

fo r;at SBiefenau 2.82, SBürmladj 2.93, bagegen bie gleich $o$ auf SBerg«

abrang liegenben Slltyofen 2.69, ©t. 3afob 2.67 im 3a&reömittel.

SDie 8uft fonn bei jeber Temperatur nur eine gemiffe üJJenge 2)unft

aufgeloft galten unb jwar befto metyr, je fyöfyer bie Temperatur ; wirb i^r

meljr gugefüfyrt, fo fällt bie8 Wefyr alö Sßebel, Siegen unb ©d&nee wieber

^erauS, wa8 au$ gef$e^en muf?, wenn bie Suft abgefüllt wirb.

SDie 8uft enthält aber gem6fynlt<§ nur einer. Tf>eil ber bei ifjrer Tempe*

ratur möglichen ÜDunjimenge. 3)a8 Sßerfyältnifj ber in ber £uft bei einer

befümnten Temperatur wirflia) oortyanbenen 3U ber möglitfcen ©unftmenge

nennt man bie ßuftf eucfytigfeit; ift bie gan$e mögliche SJcenge wirf-

litfr ba, nennt man bie ßuft gef ättigt, fonft aber bejio troefener, je

weniger von ber ©ättigungömenge mirflia) oorljanben.

$lnö) ben 33eoba$tungen in Kärnten ifi bie Suft im Sa^reßmittel

befio troefener , je työtyer ein Ort liegt, fo fyat Älagenfurt 837
©t. $)aul

81, Tröpolatfc 81, bagtgen Slltyofen 77, Gotting 75 $erjent 8uftfeuc^«

tigfeit; bei gleicher fyiifyt fctyeint fte im üljale feu^ter alö auf Sergen:

äöiefenau ^at 81, 8lt$ofen 75, bo6 fcfyeinen anbere Umftänbe, befonberö

(Srpofition gegen Söinbe, mefyr (Jinflufj als bie £ötyenlage 511 ^aben; fo

tyaben ©t. ^Deter 75, DfeeroeQaa) 76, ©acfyfenburg 76, wo bie Tauern«

winbe ^errf^en, geringere ^eiicfytigfeit. Äm §o$oOtr mu^en buro) ein

Sajr audj 33eobacf)tuitgeu über Buftfeudjtigfelt gemalt, ber Säuner fyatte

ba 91, ber SDiai, ber troefenfte «Monat, 68, baö 3a^r im Littel 82 ^erjent.

SRadj ben Sa^reöjeiten ift bie Suftioudjtigfeit am größten im

Sßinter, am fleinften im grör/jarjr, ber ©ommer ift biefem, ber Jpcrbft

jenem $iemlid) gleia), fo fyat Älagenfurt Sömier 90, giür)jal)r 76, Sahlen-

burg 83 unb 67, «Ityofen 83 unb 69. 3n ben 9Jconaten ift ber

3>$ember ber feuc^tefle, ber flpril ber troefenfte, j. 33. Älagenfurt 92 unb

74, Dberoeüaa) 87 unb 69, Sütlwfen 87 unb 73; ber Untcrfc&ieb ift

bort grö|er, wo e§ aua) ber ber Temperatur i|l

2)ie (Srtreme ber $eu$tigfeit ftnb bort am grojjteu, wo ba8

Älima am ercefftoften, alfo im Ttyale; im Sinter ift bie £uft häufig

gefättigt, am trorfenften im Slpril. — 3m Littel fäat bie fceud&tigfett

im Slpril in Älagenfurt auf 32, DberoeDaa) 19, ©acfcfenburg 26, 9llt<

$ofen 29. — 3n langern 3«träumen fommen guweileu fe^r grofje

Ttotfen^eitögrabe oor, fo in tflagenfurt unb Sllt^ofen 19, in ©t. $aul

18, in ©t. $eter 15, ©acfcfenburg 13, DberoeOa* 11 9)er$ent. — SDie

Tage, an benen [ola)e Minima eintreien, finb immer fol^e, wo ftarfe
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9corb* unb SRorboftwinbe we$en; bie Stöinima pnb ba iebo$ na<$ ber

#6$e »erföieben, fo 3. 33. am 6. SRärg 1854 in älagenfurt 24, ©t. $aul

17, «tiefen 23, ©aa)fenburg 15, ©t. $eter 11.

d. <Die Suftprömnngen.

ÜDie Suftprömungen ober bie SBinbe pnb eigentlich ba8 n>t<^ttgft«

SSitterungÖelement, benn pc bringen un8 je nad> i&rer 93ef$affentyeit

Äältc ober SÖärme, troefene £eiterfeit ober trübe SRegenjeit. ©ic pnb

jebo$ am fa;wierigften genau und) 3aM unb ©röfte *u bepimmen. S)ie

baju bienenben Sortimente, Anemometer, meiere bie Stiftung unb ©e*

fctyivinbigfeit ber bewegten £uft meffen unb aud) regipriren, pnb noä)

foPfpielige, niefct überall aufjufteQenbe unb aua> nur »orpetytig 511 über-

nehmen be Äpparafe. 3n einem ©ebirgSlanbe wie Barnten pnb aber bie

Sötnbe an ben meiften Orten rePeciirte ober fecunbäre, b. bur$ locale

©rmärmung »erurfadjte Suftprömungeu.

3n Kärnten begnügte man p$, wie wobl an ben meiften Orten,

bie Sötnbe nat$ i^rer Stiftung na$ ben 8 SBeltgegenben 5R. SRO. D.

©D. ©. u f. io. unb ifyre ©tarfe nad) Hugenmafc fo $u beftimmen, baft

man 10 ©rabe berfelben annahm, 0 oöQige SBinbfiifte uno 10 ben ftärf (ten

Drfan, bajwifdjen aber bie ©tärfe bejciä)net wirb mit 1, wenn bie 8uft nur

eine 8ü$tPamme ober 9?au$ bewegt, 2 wenn pe leiste 93latt$en, 3 größere

SBlatter, 4, Heine
f 5, größere Slefxe , 6 ganje Söäume in Bewegung fefct

u.
f.

w. — Um 2)urcbfa)mtte für größere 3fitobfdfc)nttte ju befommen,

jä^lt man wie oft jebe 5Binbricbtung gewebt tyat, für bie ©tärfe nimmt

man bafi Wittel aller Labien ober gätjlt auetj nur bie Sage, an welchen

Päifere Söinbe, alfo über 5 obiger ©cala gewebt tyaben. — 2)aß ,£Uma
oon Kärnten" befolgt nur bie lejjte 3äfclung.

9lennt man bie oor&errfäenbe 2Binbri$tung jene, bie in einem

3eitabfa)nltt am ofteften gewebt tyat, fo pnb in Kärnten im allgemeinen

(2)nrd)!d)nitt aller Stationen) bie SBinbe au8 ben meftlictyen Duabrauten

»or^errfa^enb , nur in Sudlern oon oor$ügli$ öftlicfyer @rpoption wefcen

SSinbe auö Dp unb ©0., fo in ©aifnifc, Sropolacfc} in ©t ?>eter ip ber

9L, in ©t. 9>aul unb Siffen ber SD. $errfa)enb. Söom S)e$ember biß

Slpril ift ber »or&errföenb , ber Dorn Sftai an feine $errf#aft

bem ©2B. uberlägt; im allgemeinen ja^lt man in Äämten 56 Sage

mit ftärferm SBinb (oon 6 biö 10 obiger ©cala), jebo$ ip biefe Sa^l

an oerfaji ebenen Stationen naa> tyrer Sage fe&r ungleich ©0 $at ber

Dbir 118, ©t. >peter 116, £au*borf bei Stra&burg 89, ©aifntfc 80,
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Älagcnfurt unb Tröpola$ 50, bagegen ©t. 3afob im Seffa<$tyale nur

36, pttenberg nur 20 (forte SBinbtage. 2lm menigfien SBinbtage fyat

ber 3änner, im <Dura)f$nitt nur 2 (am Dbir jebo# 14, in ©t. $eter

11, wo ber ru&tgjie «Dlonat ber gebruar mit 4 unb 7 Söinbtagen ift);

toon ba fteigt bie ber Sömbtage bis gum 9Rär$, ber baoon 7, in

®t. f)eter unb JDbir 15 fcat, unb nimmt oon ba wieber ab. —
3m Allgemeinen i|i bie ßuft im Tt)ale toiel ruhiger alö auf ben

£)ö^en, nityt feiten gießen ©türme über unferen Häuptern fn'n, oon beuen

mir im Ttyale nia)t8 fpüren; ja »Stürme finb im Tt;ale überhaupt nia)t

^äuftg unb meift nur uorübergefjenbe ©ewitterftürme, auf ben Jpö^en,

befonberfi 3. 33. am Jpoaj-Cbir, »erftärfcn fia) aber bie gewöhnlichen SSUtbe

jur jturmarttgen £eftigfeit, bejonberS bie <528.*2Binbe. 9t ur bie £ö£en

unferer Serge nehmen fomit ibetl an ben allgemeinen Bewegungen ber

2ltmofp&äre unfereS Söeltt^eileÖ , bie Später werben baoon unmittelbar

wenig berührt.

e. SDie Sftieb erf c&löge.

Die ßuft fann, wie wir f$on erörtert baben, bei jeber befrimmten

Temperatur unb bei befiimmten 2)rucf nur eine bcftimmte 3Renge SBaffer«

bunft aufgelöft enthalten; man nennt fie gefättigt, wenn fte biefe größte

mögliche Spenge aniflid) enthält. Söirb ibi* ba nodj metyr SBafferbunft fluge«

füfnrt, ober ber $)rucf, unter beut fte fia) befinbet, erfyö^t ober bie Temperatur

berjelben fyerabgejefct, fo mufj ein Trjeil beö aufgelöften SBafferS in tropfbarer

ober fefter %otm herausfallen, bi§ bie 8uft wieber nur ba8 it)rem 2>rucfe unb

Temperatur entfpre^enbe 9Rarimum enthält. 3« ben Tropen, wo bie

fenfre^t nieberfaflenben ©onnenfira^en bie gröfjte ©rwärmung von ßanb

unb SÖaffer bewirfen, wirb bie £uft bei ir)rer r)ot;en Temperatur aud)

eine feljr grofje SJienge Söafferbunp aufgelöft galten fönnen, welken bie

großen ftarf erwärmten 9Dleere8fläa)en im reichten 5Jiafje entwidelu fönnen.

5Dte erwärmte Sujt fteigt jeboct), babura) leichter geworben, in bie Jpöfce

unb wirb burefc anbere, oon beiben ©eiten be8 2Iequator$ fommcnbe

lältere ßuft erfefct. ÜDic aufgeftiegene Suft wirb aber in ben höheren

Siegionen (tarf außgebefmt unb bebeutenb abgefüllt, mu§ alfo einen

grojjen Ttyeil i&re8 2Bafferger;alte8, womit fte unten meiftenö gefättigt

wirb, fallen laffen. <Die8 geföiefct fafi täglia) mit Begleitung äufjerft

intenfwer ©ewitter unb bie SBaffermengen, bie ba $ur @rbe ftnrjen, finb

aujjerorbentli$ grojj. 4>tcr in ber 3»ne ber größten Erwärmung ift

au$ bie 3one ber beßänbigen unb ftärfften 3Kieberfa)läge.
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$>ie bort auffteigenberf guftmengen, wela)e oon ben oon Sffcorb unb

©üb juftröinenben fältern unb tredfenen erfc^t werben, ftrömen in ber

£ß^e, iljeilweife ifyreö Söaffergefyatteö lebig, aber immer no(r) fernst unb

warm na$ SRorb unD ©üb gegen bie *ßole fyin ab, »erben auf btefer

SBanberung nodj mefyr abgefüllt, weiter i^reö $eud>tigfeitöger;alteB beraubt

unb ftnfen irgenbwo wieber $ur GSrbe, um trotfen unb falt wieber gegen

ben Slequator ju 3iel>en.

<Dur$ biefen großartigen Kreislauf ber ßuft wirb bie $eud)tigfeit

unb mit biejer bie SBärme ber £ropen$one biß in bie entfernten polaren

@rbftri$e getragen unb baburd? in allen Steilen ber (Srbe baö Seben »ermittelt.

3n Sejug ber bur$ benfelben oeranlaßten -Jtiebcrfötäge beö 2Baffer=

bunfteö »erben ober, um unb ju beiben ©eiten beö SlequatorÖ, mehrere

3onen gebilbet, in welken fie na<b 3eit unb Sntenfität fe&r wefentli$

uerföieben ftnb. Bunädr^ft um ben Hequator, ba, wo eigentli$ bie ftarf

er^t^ten «uftmengen aufzeigen, bie mitgefürte <Dunfhnaffe aber %il«

weife conbenfirt wirb, ift bie eigentliche {Regen^one, bie 3<mt ber

tropifefcen Jfiegen; fic erftreeft fid> oom Äquator biö jum 5. ©rab nörblicr;

S3on ber ©roße ber SBaffermaffen , bie bort mit furchtbaren ©emittern

3Ur @rbe fallen, fonnen mir unö in unferm gemäßigten Älima feinen

53egriff machen: „eö regnet nic^t in tropfen" fagt SDampierre, „fonbern

in ©erküren". @8 regnet bort oft bei einem ©eroitter foüiel, wie bei

unö in einem regnerifdjen Sommermonat. — 3u beiben Seiten btefer

föegenjone liegt ein, ungefähr 18° breiter ©ürtel, in welkem ber untere

9>affat, baö ift ber »on ben ^olargegenben gegen ben ülequator fhömenbe

SBinb roe^t, alfo faft gar fein Sßieberfcfclag jiattfinbet. — Senfcit biefer

$)ajfatjone aber finfen bie am Hequator anffteigenben 8uftmengen mit

i^rer $eucf;ttgfeit jur @rbe nieber unb bringen biefen ©rbjrric^en, bie alfo

fdwu außer ber £ropen$one liegen, bie fogenannteu fubtropifdt)eu

Siegen, bie freiließ Weber fo intenfir» noch fo regelmäßig auftreten, tote

bie ttopifeben felbfi — Söir ^aben alfo am Slequator bie ungefähr 5°

breite 3one ber täglichen tropifchen ftarfften Siegen, an biefer bie 18°

breite regenlofe 3one ber $)affate unb über ben SßenbefreiÖ hinauö bie

ber unregelmäßigen fubtropifcr)en Siegen.

©o ftefyt baö ©$ema ber SWeberfctylage , wenn bie ©onnc gernbe

ober bem Äequator, alfo in unferen ftrüljling unb #eTbfi. 9Kit ber

©onne aber rücft eö, wenn auef) nicht fo weit wie biefe felbft, in unferem

©ommer nach SRorb, im SBintcr nach ©üb. £>abuvch wirb alfo bie 3one

ber tropifeben Otegen, ebenfo wie bie ber 9>affate unb bie ber fubtropifchen

Siegen weiter tidrblic^ unb (üblich »erfdwben.

„«arinttjia" 61. Oa$rfl. 9lr, 7u.», 13
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Sur 3*K unfereß @ommerß ift alfo bie 3one ber täglichen tropij^en

Siegen vom Slequator biß an ben 20° nad) Serben in jene Sänber vor'

gerücf t, wo im grübjal;ve ber regenlofe ^affat gewebt , am Slequator felbft

aber tjt jefct bie von ber füblicben #albfugel »orgerüefte regenlofe Süb

9>affatgone. (Sbcnfo finb bie fubtropifeben Siegen weiter naa) SRorben

»orgerüeft. 3ur 8*tt unfereß Söinterß ift bie 3one ber ftärfften irovifaVn

Stegen vom Sequator an bie füblicfye £>albfugel gefommen unb am 9Ie*

quator felbft berrj^t wieber Slegenlofigfeit, aber beö nörbltctyen $)affateß.

S)nrd) biefe jär;rli(t)e 33erfa)iebung ber 3 cnen oer trom'ictyen, [üb«

trovifdjeu (Regen unb bet bagwifcfyen Iiegenben regenlofen ^affatgone

werben auf jeb»r #albfugel 6 von einanber unterfcf;eibbare Slegengonen

gebilbet. SDiefe finb auf unferer nörb liefen @rbr)älfte folgenbe:

1. 3one troptf<$er Stegen mit 3m ei Slegenteiten gur 3«t ber

Jag« unb SRaa)tglei(^e ; biefe ift am fcequator im Brüning unb #erbft.

2. 3one t r opt f ct>ct Olegen mit einer (Regenjeit, gur 3«t unfereß

©ommerß, baß ift jene Siegion, wof)in bie 3one tro»ifa)er Stegen cor«

gerüeft ift (füblicfceß (Sfuna, nörblid&eß #inboftan, «br/fftnien sc).

3. Slegenlofe 3<>ne, b. i. jener ©firtel, an ben auf tyren j%«
liefen ÜBanberungen weber bie tropifdjen Siegen in unferm (Sommer,

noef; bie fubtrovifeben im Söinter fommen. 3n biefer liegt bie «Samara,

ein £r;eil @gti»tenß unb Arabiens, 2Büfte ®obi, Streite ber Sartarei u. f. w.

4. Rone ber fubtropifet/en SB interregen , baß ift nämlia)

baß füblictyfte ©ebiet, iu weUfceß bie fubtrotoifd&en Siegen gur 3«t unfereß

SBinterß fommen, in roehr/em alfo bie ftärfften 9iieberfcr;läge im Sinter

erfolgen: baß nörblict/fie $frifa, ©übföanien unb Stalten
r

Äleinafien

liegen barin.

5. 3wie ber fubtrovif^en ^rü^lingß« unb £ e r b ft regen, wo

gur Seit ber Sag- unb SRaa)tgleic^e bie fubtropiföe Slegengone ftebt,

wo alfo oorgüglia) um biefe Sa&reßgeit bie ftärfften Siegen fommen:

nörblia>ß (Spanien unb 3talien
( ©übfranfreia), <Süb*Defterreicb unb Surfei.

2)iefe Jöerfdn'ebung ber 3onen burefo ben «Sonnenlauf unb bie ba*

burc$ bebingte Sertyeilung be« Slegenß ge&t jebocc; felbftoerftänblicr; nity

jo regelmäßig wie ein Urjrwerf, ober wie ber Sonnenlauf felbft »or fia),

fonbern bie angegebenen 3oneu ber Siegenfälle finb , wie wir baß f$on

früher erörtert, nur bie auß oieljähriger unb otelartiger (Srfa^rung abgegogenen

©efefce, baß Normale oer Slegenüertyetlung, baß Littel, von weitem eingehu-

3a|re ebenfo, wie einzelne £>rte bebeutenbe Abweichungen geige»
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$)ie üttenge be8 Regenö ift ni<$t nur in jeber 3«we, fonbem aud?

innerhalb bei felbeit 3oue mty ber Sage ber Orte wefentli$ oerfa)ieben.

2>a« Suftrument, womit bie Regenmenge gemejfen wirb, ber

Regenmeffer, $>luotometer u.
f. m., beftetjt au$ einem metallenen

Auffanggefäß, bae einen bestimmten Dnerfdmttt, 1 Duab.*£uß ober

V10 Qub.«gReter u. bgl. unb $o$e 5Bänbe &at/ bamit m$t& bura) 93er--

fpri&en oerloren get)t, unb mit einem jmetten engern folgen burdj eine

enge Rö^re oerbunben ift, in wel$e8 ba8 gefallene SBaffer abfliegt unb

oor 33erbunjtung gefdnlfct, gefammelt wirb; oon biefem wirb e8 bann

in bie gläferne üfteßrö&re gegoffen, welche jum Auffanggefäß in einem

folgen 23er£;ältniß fte&t, baß tfe unmittelbar angibt, wie fwer, ba8 Söaffer

in 3oüen, Linien, Mündern u. bgl. auf horizontalem 23oben jte&en mürbe.

©a)nee wirb gefetymolzcn unb ba8 ©$nee= wie ba8 Regenmaffer gemeffen.

SBenn mir alfo Jagen, baß in Älogenfurt bie jäl)rltc$e Regenmenge 36 3oU

beträgt, fo ift bamit angegeben, baß ba8 ganze in einem 3at;re gefallene

Söaffer auf ebenem öoben, ot)ne abzufließen ober $u oerbunften, 36 3oQ

\)o$ fte^en mürbe.

SDic einer jeben Regenzone eigentümliche burcr)f$nitttic$e Regen*

menge anzugeben ift ferjr unfiefcer, ba fte, innerhalb einer jeben, naa) ber

Sage ber Drte ungemein oerjcfyeben ift. <Die tropifefcen Regen ftnb aber

jebenfaßö oiel ftärfer al8 bie fubtropiföen, bie ton jenen befugten fcänber

^aben bafjer größere 3at)re8menge al8 bie oon ben fubtropifcfyen berührten.

3n ber Sropenzone gibt eß einige Orte oon faft erfc^reefenber

Regenmenge. i>'w größte bi8t)er beobachtete fällt in (S^erraponze , im

Snnem oon SJorberinbien, 4500' über bem ÜJfeere, fie beträgt an biefem

Drte im 3a&re 572 3oH, b. fc.
na^e 8 ßlftr. $o$ mirb bie <$rbe mit

Regcngüffen bebeeft; an ber ßüfte unb im Sieflanb ift bie 3al)re8menge

oiel geringer: am Äap (Somorin 172, in Söomba» 81, in üöenareö 74 3oH.

2)iefe geringsten 3a^re8mengen ber Strooen finb fo ziemlich bie größten

ber fubtropiföen 3one, obmot)l au$ t;ier an einzelnen Drten noa) größere

oorfommen.

(Suropa gehört ber 3one ber fubtropif^en Regen an unb z«at ber

(übliche Ztyii ber ber $rüt)Ung8* unb Jpcrbjt*, ber nörbli$e ber ber ©ommer«

regen. £)ie jährliche Regenmenge nimmt im allgemeinen oom Snnern be8

kontinentes gegen bie Äüfte unb bie ©ebirge zu. <5o l)at Sellin nur

20 3od, SBien 17, S3re8lau 14, 9>rag 16, Dfen 21, ©ebreezin 22; ba«

gegen erreicht fie an ber Äüfte unb am ©ebirge nahezu bie ©rößen ber

trom'|a)en Regen; fo \)at (Soimbra in Portugal 101, bergen in 9tor=

wegen 83 3ou\

13*
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5Bie »erhalten fh$ nun bie 9Rieberf$lage in Kärnten? ©e^ören

wir no$ gan$ in btc 9)rooinj bcr gritylingö* unb $erbft*, ober in bie

ber ©ommerregen. SBte gro§ ift btc Regenmenge? u. f. w.

SSenn mir bie na$ oieljäljrigem SDurcbfdritte beregnete Regenmenge

einzelner Drte mit einanber oergleit&en, ftnben mir mitunter gro&e 5Mf«

feren$en. SDte oon Stltjofen, 22*7 3o0, ift fo gicmlic^ ber ber fontinentalen

SDrte gleta); bagegen gehören £röpolac& 55, SBürmlacfc 60 unb gar Raibl

71 ju ben größten in (Suropa oorfommenben. — <Die Regenmenge ift

fe|>r ungleich im 8anbe oert&eilt, fie ift im SWarimum breimal fo grofj, a!8

im Minimum; fie ift au$ nic^t überall gleta)mäfjig in ben 3a$refyeiten

oerfytilt, einige Orte fcaben (Sommerregen (bie gröjjte Spenge im (Sommer),

anbere im $etbfr — Ueberau* aber ift bie Rieberfa)lag8menge am fleinjten

im SBinter (nur 10 ^erjent ber 3a$re«menge), im Brüning ni$t bebeu-

tenb größer (faum 25 9>er$ent jeuer).

@Ä lajfen fty in 93ejug auf SRenge unb 33ert$eilung be« Regenö

in Äärnten entföieben 3 befonbere 3onen unterf^eiben, biefe finb folgenbe

:

1. 3°ne: Regenmenge 20—30 3otl. <§ ommerregen , umfafjt

bi e abhänge unb $&äler ber (5 e n t r a l a l p e n
,
fcie&er gehören folgenbe jDrte

:

Orte. 3abje«* 5>aöon in ^erjenten Orte. 3a$te«» 2>aöon in ^etjenten

menge. SBint. grfilfL & omm. $erb. menge©int %xtyL ©omtn. $erb.

«lt$ofen 23 12 18 41 29 @t3a!o&.8ur! 28 12 21 41 26

et. $aut 24 12 20 39 29 ©agrifc 29 13 24 39 24

Siefenau 26 9 20 48 23 Catling 29 7 15 49 28

$au»borf 25 11 23 40 26 Battenberg 29 8 16 47 29

2. 3one: Regenmenge 30—40 3ott. ©omm erregen mit #erbft-

regen abwet^felnb. SSorgejd^obene Orte ber (Sentralalpen ober an bcr

©ren$e beiber liegenbe:

©t. ^Jetec 30 10 22 39 2» fitenj 35 12 26 38 24

2Raltein 30 16 20 36 28 Riffen 37 12 21 87 30

Obettettacb. 35 15 18 39 28 ©eujbriacb. 37 9 25 34 32

«logenfurt 35 14 22 36 28 @a$fenbnrg 38 14 20 36 30

3. 3one: Regenmenge 40—70 3ofl £> erb ftregeu. Orte in ben

fötlfalpen

:

et. 3arob-i?effad) 38 11 22 31 36 £ripo(a$ 55 14 22 30 34

^ontafel 47 21 21 25 33 ffiflrmlacb. 60 9 28 28 35

3nggau 48 12 27 29 32 9taibl 71 17 23 28 32

©aifniö 52 16 25 29 30

($« laffen fia) alfo auf einem fo fleinen Sanbfiri^e rote Kärnten,

bo$ 3 SSe^irfe nnter[a>iben, oon benen ber erfte eine Heine an bie (Jon*

tlncntalregen erinuernbe Regenmenge mit oorl>erfa)enben Pommer regen,
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ein auberer grofje, ben größten Regenmengen natye fomtnenbe Riebetfälage

mit überwiegenben £erbjtregen aufweift unb ein britter bagwifäen

liegenber, gwtfctyen ben betben anbern weä)fell.

(5'ü fommen jeboc$ im $)qirt ber ©ommerregen aud? 3a$re mit

£erbft-, fo wie in bem ber $erbfrregen welche mit ©ommerregen toor.

3m Littel ftnb »on 10 3a&ren im erfien Sejirt i ( im gweiten 3 $etbft>

regen-, im briften 2—3 ©ommerregen»3a$re.

SSieber, wie bei ber Jemperaturoertljeilung fieflt un8 Kärnten au$

in feiner Regenoertfietlung einen 8anbfiri$ »or, ber oon ber Üfteereöfüße

weit in ben kontinent hinein fidE> erftretft; wa&renb aber Bei ber Tem-

peratur bie abhänge ber (Sentralatyen bie Äüffc, bie ßaflfolpen ben Äon-

f inen t reprdfentiren , ift cö t?ter gerabe umgefe^rt, lefetere ftnb an ber

©teile ber SReereßfüfre mit tyren ftarfen Rieberfälagen , bie gegen bie

©entralalpen wie in einen kontinent hinein auf ein ^Drittel fid> oer-

minbern.

33on ben eingehen SWonaten $at ben fletnften Rieberfd>lag überall

ber ftebruar, ben grö&ten in ber 1. unb 2. 3one (ber ©ommerregen)

ber 3uli, in ber 3. (ber $erbffregen) ber Oftober, im <Dur$f$nitte nämlic$

;

bo$ fommen einzelne anbere Sflonate mit no$ grö§eren Rieberfölägen

an allen Orten »or: fo $atte ßlagenfurt ben grofjten 9Ronatnieberf$fog

11.3 im JDftober 1848, Oben>eu*a# 10.7 im ÜRai, ©aifnifr 13.1 im

©eptember, $rö»ola$ 17.1 im October, SRaibl 18.2 im 3um\

93erglet$t man bie ©rö&e ber Rieberföläge mit ber 3a&l ber

Jage, an welken er gefallen, fo erhält man einen 2toöbrucf für bie 3nten-

fttät be§felben. SDiefe % ageö mengen ober bie 3ntenfität ift überaß

ber allgemeinen Regenmenge proportionefl, -ober, bort wo e« mej>r regnet,

regnet eö ni$t öfter, fonbern ftärfer, intenfioer; an jebem einzelnen Regen-

tage fallen im <Durt$f<$nitt in ber 1. 3one 0.2, in ber 2. 0.3, in ber

3. 0.4 3oO in Raibl aber 0.6 3oö SBaffet ; im SBinter ift biefe 3nfenfttöt

fleiner al« in ben übrigen 3a$rgeite»t.

©benfo ftnb bie größten SRengen, bie binnen einer längeren $eriobe

an einem Jage nieberftelen, immer bort gröfjer, wo bie gange Regenmenge

e« ift; fo fiel am meiften in Klt^ofen 1.9, in $au«borf 2.4, in klagen-

furt 3.1, in ^ontafel 3 3, in ©aifnifc 5.6, in Raibl 7.5 (mebr al« in

Älagenfurt in einem SRonat).

3)fe in £e^rbfiä)ern gewöhnlich vorfommenbe Slmtafmte, bafj bie

Regenmenge mit ber £öbe ber Orte gunetyme, ftnbet in Samten feine

^eftättgung , benn in einer §ß$e oon g. 53. 3500' fhtben mir ©t. 3afo&
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mit 38", Suggau 48", ffiaibl 71", meiere Orle alle in betreiben 3onc

liegen; eö finb anbere SBerbältniffe in ber ©obengeftaltung weit einfluf^

reifer al§ bie Seefyofje allein unb obiger ^Innafjme liegt ber nidjt beact)*

iete ttmfwnb ju ©runbe, ba§ man bie tiefer im ftlaa)lanbe Hea/nben

Dtte mit ben tyotyen im (Gebirge »erglidjen t;at unb bie SBirfung biefeS

für eine ber Seefyöt/e fyielt.

fltittljeüungen aus bem «ortfdjitMale.
JBon ©ußaö Sboff 3toanjtger.

L

2)aÖ ©örtjdu'jjtfyal entbehrt biötjer nod> gdn^ltd^ einer eingebenben

33efcbteibung , wie fie in ber „färntnerifdben 3eitfd?rift
Ä

baß Öaoanttbal

toon 3. 9i »• ©aflenftein, ba« üftöflttyal »on ß. -fwbenauer u.
f. w. erhalten

baben. SWerbingÖ baten bie reteben (Sifenfcbäfce unb bie barauf gegrün«

beten £üttenwer?e be§ StfyaleS bie 93eranlaffung ju Arbeiten über ben

JBergbau felbft gegeben, wel$e tt)eitn>eife in ber (Saritttyia, fowie in »er*

[fieberten gacb^eitfcbrlften erf^ienen finb unb unter benen :„2)er #üttenberger

@r$bergM »on gerbinanb Seelanb im Safyrbutbe beö naturbijltorifa^en

SanbeSmufeumS #eft VII. , Seite 163—200 unb bie .©ef^te beö

#üttenberger (JrjbergeS* oon Dberbergoermalter §riebri<b 9Eünicböborfer,

Älagenfurt, Seon, 1870, 8°, bie ^eroorragenbpen Ghrfäeinungen finb.

Heber (Sagen, Sitten, ©ebräutbe unb abergläubifebe Meinungen bet

©eroobner De8 SbaleS mürbe aber auger ber im fumpfigen £örafelbe »er-

funfenen Stabt (Garintyia 1821, 5Rr. 39, 40) unb bet bidjterifcb befc;an*

belten Sage t>on ber fronen ßubmitla ober fcultminbe oon Silberberg

(Garintyia, 1829, 9fr. 31—35) meineg SBiffenS ni$t3 teröffentlidjt.

@benfo wenig befifcen wir, abgefetyen mm ber tfenntnifc feiner ©efieinS*

unb Steinarten, eine grünblit^e naturwiffenf(baftli(be Säuberung be8

%i)a\a unb ber bafifelbe umra^menben Berge, befonberfl ber Saualöe,

beren fangen« unb S&ierleben. Einige Weine ©eiträge gut narren

. tfenntnifj beö anmutigen, bergbau* unb lanbmirtföafrfleifjigen, bura) unb

bur($ beutfeben £f>ale8, bie i<b bei einem furgen 35efuct)e unb burd?

freunblitbe Sföityilfe einiger gütiger Mitarbeiter in (Srfa^rung braute,

benen icb meinen beften £)anf auSforecbe, bürften batyer nid>t unerwünfa)t

fein. @8 \)a\t für ben 5Ri$teinr;eimif<ben febwer, in biefe inneren ®e*

Jetmniffe ejngubtingen. Selbf* erfährt man oon ben Reuten nitfct mel,
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ba man nicht in fo nahe JBerührung mit ihnen treten fann tmb fie auch

überhaupt jum ©täbter wenig 3utrouen fya&en. @Ö empfiehlt fi<h baher,

alö ber gwecfmäfjigite 93organg fich an ftanbigc Sewolmer gu wenben,

unb bie moglichft üoDftdnbige ^Beantwortung ber bctreffenben fragen gu

neranlaffen. ©o($e mittheilfame ßeute aber gu flnben, meldte auch baß

nötige 33erftänbnifj bafür befi&en, baö ift eben bie fchwierige Äunft, ba

ber Saut mann eö burchauÖ nidpt liebt, anSgef orfdjt gu werben, unb bie

Sefpöttelung feiner ihm ^eiligen Meinungen unb (Gebräuche fürchtet.

3e mehr aber mit ber fortfd^rettenben 23ilbung unb ber burth bie

93oIf8f$u!e auch in Die tieften flloenthäler einbringenben ©rfenntnifj ber

Naturgewalten, bie gumeijt in baö altoeutfche £eibent£um gurüefreichenben

unb mit ben natürlichen Sahreöabfchnttten im engfien 3ufammenhange

ftehenben ©ebrau^e aHmd^lig einer nach bem anbem ba^införoinben,

unb auch als für bie SReugeit nicht mehr paffenb, oerfchwinben muffen,

um fo mehr tritt, fo lange eö noch 3«t ift, bie Pflicht an unö tyxan

biefe föefte uralter 3^ten auf baö forgfältigfte gu fammeln unb fie wenig,

ftenö fchriftlich alö pttengef^i^tli^e 2>enfmale ber Nachwelt aufgube»

wahmt, wogu fi<h ^eutjutage noch reiche Gelegenheit barbietet.

©ang baö Gleiche ift ber %aü mit ben in unfern beutfäen SHpen*

tt)5Iern oft noch fehr rein erhaltenen ÜJhmbarten unferer geliebten Sftutter«

fprac&e. Siele Sßorte ftnb un8 barin auö bem «lt* unb 50iittert>o<^beutfd&en

erhalten geblieben, welcfce im Neuhochbeutfchen leiber gänjlich oerloren

gegangen finb unb bur<h höchft überflüfftge grembworte crfe&t würben,

währenb bie gut beulten Äuöbrücfe gar nicht mehr oerftanben werben.

2öir ^ben in biefer Stiftung aücrbingö gwei Sßerfe, nämlich beö Siffner

^farrerö, Slnton lieb erf elber, „tfärntnerifcheö 3btotifon." Älagenfurt,

Seon, 1862, ff. 8°, 262 unb baö bei weitem wiffenfehaftlichere

„Äarntifche 2öörterbu<h
-

oon <Dr. ÜRathia« 8er er, fleißig, 6. Birgel,

1862, gr 8°, 339 unferem gelehrten ßanbömanne unbbergeit ^rofeffor ber

beutfehen (Sprache unb Literatur an ber bairifchen Unioerfttät SBürgburg.

JBeibe jeboch erfchöpfen ben Schafc ber färntnerifchen 90iunbart noch (ortge

nicht unb felbft baö festere enthält noch manche Unrichtigfeiten, wie

®p. 250 wartinger m. Kaufmann, wkrtingerknecht, Sabenbiener (ober.

Sauantthal). (58 ^ct§t aber richtig wktinger unb wktmgerknecht oom

mittelhochbeutfchen 3citwort watan, oerfaufen, woher auch unfer neubeutfeheö

SBatta. gernerö ift in beiben 5Börterbücr)em beö allgemeinen unb fonber*

baren ©ebraucheö beö unbefrimmten ©efchlechtömorteö ein, eine, ein,

in ber oielfachen 3^ um mehrere @egen(tänbe gleicher 9Trt gu begegnen,
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nid) t gebaut, fo : äne merlän, (einige Dohren), arte mürkerlän, (ewige

©urfen), äne alan, (einige @ier), ane fletzpirn, (mehrere Gcrbciöfel)

u. f.
».

älS (Umleitung wirb bafyer ein @efprä$ amifdjen einem Sauer nnb

|«iner SBäuerin in ©örtföifctljaler SOtunbart nicfyt nnpaffcnb fein, weites

allerbingö ni$t utefyr fo gai^ urmüctyfig ift, alö baö am ©cfcluffe »on

tteberfelber'ö 3biotifon mitgeteilte »on $üttenberg nnb baö ©efpräcb

eineö Söflingen mit einem ÜHofinaer, aber bod) fe^r gut üttunbart unb

©ebanfengang ber £&albewo$ner fenn^eic^net.

@ef»rä$ eine839auer8 mit feiner 235uerfn in SB irtf^af tö«

angelegensten in ©ör tfc^ifct^aler Sftunbart.

33auer: £iaa' fimmt fa>n bie geifafaeit (<Dien|tme$fel) $ua$ar,

Ijaft bie ÜJiija (TOarif) unb bie tfatl fa)on g'fragt?

23äuertn: 38 tyalt a tei afo. ©einb fünft ja a »aar Raufte mantfäe

9ftentf$er (redjt braue <Dirnen), $um arbaten aber $at ^alt a niabe tyr'n $ut

(^etyler.) 3)ie ane 3taa)t mar j'm'et ßötter(33urf$en) $um.£>aii8 unb bie anb're

i« fö»(ie)l gfa)na»erig (fa)ni»»if<$), g'rab nagten (anU* ber Äatl g'fagt,

fte foö Co
1

bie garlan ($erfel) »on ber ©aifa (9Jtutterfd>roein) roegf»ören,

t)ängt fte mir wieber fo a ©ofd)'n an, i fag'ä , mit Der iß neamer gum

baljarr'n (anhatten). SDRei ©ötanfle (^atyenfinb), bie ©efa, ginget mol

$er $u unß, ift fünft lei a freimt'8 (gereimtes, b. i. fügfameö, roifligeß)

<Dianble, ba8 «n^ige i8, bafc fie an poppet (fletneS tfinb) fc;at
( fünft

#at r fte f$on ferfn (im SBorja^re) g'noman, aber roaö Ijat a niabe.

33auer: 3' wer' mir a müaffn um an anbern 23orfnca;t umföau'u

ber ma$t mer fa re$te 2lngjtolt unb greift alTö tenfifö (ungefd&itft ober

linf^anbig) an, bie ane 2Bo<$en Bleibt er mer gar a'liegen »on Drta'

(2)ienfrag) biß 9>pngfta' (3)onner6taa) — £at er an ©unnta' 3'üiel SWöt

g'foff'n afn flirc&ta
1

, mer met (roirb) benn aber a »on fo an fiajjleggalafn

ßtaffl (3eug) feoiel eincleaöern (trinfen.) Äreit (Dfeut) mi no' $eunt,

ba§ i' eam nit glei' g'jtabt $an.

S3auerin: ©eamer jum ©ög'n, $ia(t) bir aber an 3angger an,

iö ntr freimt (fäicft fty nu$t) gagSlter (in £embärmeln) in bie £ir<$en

^gean. Sneanter (früher) t)at'8 a »armal g^imla^t (geroetterleu^tet),

aber'8 SBötter »erjiac^t fe roieber.

©auer: 9iimm a ©laö mit unb trag an 2Bei$Brunn mit Bnm —
bie ane 2Bo<$en ^iat' ftätte) rool i' an ^ambra^t, af amat laft a fea*

terle (©bed^fe) über'n $&ög, i' lag felben »or ©$ro! '* ®la9 faHn unb

M a'fontm id ^in!
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©äuerin: $Hft t^alt a lei fo a 2öogger (ungefdn'cfter, aber gutmütiger

5Jienfd)); ba nimm a 53eten (SRofenfrana) mit, i§ a 3eflerin (oon 9Dcaria

3e0) unb Raufte ^oa' g'mi^u ftod$eilig geweift). Zfywt mi' »oHi
1

Bewogen (teib timn, wehmütig ftimmen), bafj f neamer af 3<fl

auffe firnm'
, fünft bin i' r;ei$wan (guweilcn) ^in firfart'n (wallfahren)

gangan, aber waö (feit) i' bie ©ia^t ban, mag i
1
(fann i$) mit'n tenfn

(linfen) guafj halt nijr — tö wohl lei fpear, wann an wafl failt (fehlt)-

Wit gerjogc von Harnten ans tiem Saufe Spanntet.

. @ine6f<ue.
(gortfefeuna.)

g

VIIL
£erjög Slfrty HL 1256 -1269.

Jpergoft Ulrid) III., welken fein 33ater fa)on naa) ber JRntffefyr au8

ber öfierretebifa^en ©efangenfdjaft als 3ftitregenteu annahm, fo ba§ er

währenb biefer 3eit in Urfunben «18 ©ohn befl $>er$og3, ber jüngere

$)erjog, ober in auswärtigen Urfunben felbft als #er$og von Barnten unb

$err oon Ärain »orfommt, führte oor bem Sobe feiueö S3ater8 febon oor*

jug&oeife bie Verwaltung ber frainerif^en (Mter unb öefifcungen. 2118

er bie Regierung oon Kärnten übernahm, würbe er befonberö bur<h bie

Angelegenheiten feines SöruberS s))bili^.\ beß erwählten ßrjbijajcfs Don

©al^burg, in $tnfprua) genommen. Obwohl ^)^i!i^p fcj^on mehrere 3a^re

©r^btfe^of war, fo hatte er bo<b blo§ (1251) com 93if$ofe SRicolauÖ oon

9)rag bie ÜDiaconÖmetye erhalten unb weigerte fid) immerfort, bie böseren

SBeihen $u empfangen. @r maajte fi(b aua) burch fein betragen, feine

weltlichen Seibenfhaften unb bie beträchtlichen ©chulben, bie er bem 6rj«

ftifte aujTnb, beim 5)omcapitel uerr)o§t. @r hoffte oiedeic^t noch Kärnten

erben ju Tonnen, wenn fein ©ruber Ulrich bei bem f$wad)li(ben 3uftanbe

feine? ecfyneö $ einriß finberlod fterben tollte. 3ngwif(^en war er burch

bie ©ütei be8 CÄr %ft if teö in Kärnten unb ©teiermarf einflußreich unb Der*

mehrte feine SKac^t noch burch bie WQobientheilung mit feinem ©ruber

nach be« 33ater8 Sobe. ©ie ftroffen (Steril 1256) auf bem faljburgifchen

©c^loffe 2ia)tenwalb an ber ®aoe einen J^eilungSoertrag , nach welkem

Philipp in Samten bie ©cblöffer Simmelberg unb Söernberg, in Ärain

Öfterberg unb m ber SWarf SBinef erhielt, Ulrich aber im öefifce ber

ei^löffer greiberg, Sölfeimarft, (Helberg, ©retfenburg unb Canbe8troft
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unter ber 93erpfli$tung Blieb, bafc alle ©üter naa) feinem unb [einer

fftadtfommen $obe bem Wipp gufau*en foHten. 3uglei$ oerfprad&en fie

etnanber eibli$, auf Anrufen mit bewaffneter £anb fia) gegenfeitig #tlfe

gu reiften.

tfurge 3eit barauf (3uni 1256) fölofj £>ergog Wrid) gu SSölfer*

marft au$ mit ben ©rafen £einri# unb §riebri$ oon Drienburg ein

Sünbnifj gegen 3ebermann, bei welkem nur wenige greunbe ber ©rafen

ausgenommen wurDen.

2>a8 33ünbni& ber 33rüber fodte balb bur# bie Str)at ftd> geigen.

5Beil (Srgbifdjof tyilipp trofc bc8 »ap r
Hi<fcen ©efeljleS ft$ md)t weisen

liefe, fefcte baö «Domcapitel ifm ab unb wählte (1257) ben SBiföof

Ulri$ oon ©eefau gum ©rgbiföofe. W^PP M*e übrrbieß mit bem

Könige Dttofar II. oon Jöö&men
,

welker (feit 1251) audj £)efierrei<$

befafj, wdtyrenb ©teiermarf «fi$ in ben Jpänben ber Ungarn befanb, ein

©ünbnifj gejcfcloffen. £>a^er lieg er, nun &ur$ bö^mifa^e unb öjterreic^ifaV

£ilf8truppen »erftärft , bie falgburgüdjen ?anbf$aften mit (Raub unb

S3ranb ^ehnfu^en unb reigte ben färnlnertfc&en unb fteierifdjen öbel gu

gleiten 9fcaubgügen auf. @rgbif$of ll(ria) wenbete fi$ in biefer Sflott)

an ben dortig oon Ungarn, welker gerabe $ettau belagerte, um $üfe

gegen bie fdrntncriföcn ©ruber, Sllem biefer fonnte tym biefelbe wegen

ber Grmpörung beö fteierifäen Tibets ntapt gewahren. <Da »ermittelte ber

(grgbtft&of einen ^rieben jwif^en bem Äönige Jöela unb ben Sluffianbifdjen,

worauf ein S3ünbni§ gegen tyfylipp gu ©tanbe fam unb ade fteieriföen

(Sblen, welche falgburgifdje Eet;en befafjen, gum 3uguge aufgeforbert würben.

5)er @rgbif$of gog balb barauf (1258) mit einer 500 9Diann ftarten

^Begleitung oon fteiertfcfyen (Sblen, Ulrtd> oon ßidjtenftein , ^arbntb oon

getrau, Söulfing ton Stubenberg u. a. an ber ©öifce, gegen ©algburg.

818 fie bie ©egenb oon Otabftabt erretteten, fam ilmen «iperjog Ulrid) mit

einer £rieg8f$aar entgegen. 3war gelang e8, bie Kärntner gu fd)lagen

unb gegen bie Stauern jurücfguwcrfen ; allein ber Jpergog unb fein gelb*

Hauptmann, fceopolb oon ©$ärfenbcrg, fammelten bie ©$aar auf8 SReue,

überfielen ben @rgbif$of in ber Sßadjt gu JRabftabt, f^lugen t&n tn bie $lud)t

unb erbeuteten eine gro&e ©elbfumme, weU$e @rgbif($of Ulria) für feine

©eftätigung na<$ Jftom fenben wollte. 93om ($rgbif$of angetrieben, brad)

im folgenben Safyre (1259) Stefan, ber ©ofyn beö ßömgS S3ela oon

Ungarn, mit Ungarn nnb ©teirern in Kärnten ein unb oer^eerte ba8

Sanb mit geuer unb ©$wert bis gegen ©t. S3eit. #ergog Ulria), ber

fi$ in bem feften ©d)loffe Äraig aufbielt, mufjte bafl Unglücf ber ©einen

ru^ig mit anfe^en, bi$ bie tärntnerifc&en ©paaren fi$ gefammelt Ratten,
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<Da jogen aber bie Ungarn, ohne ben ßampf abzuwarten, fo fönel! wie

fie geforameu waren, wieber ab.

3n $olge biefeö (Streite« um baß (Srjbiöthum erteilte ^ergog Ulrich

allen tflöftern unb Kirchen unter 2tobrot)ung ferneren ©$aben$ an Per«

fönen unb ©tgenthum ben Sßefehl, oom ©reifetofe Ulrich feine SBeje^le

anzunehmen* S)ie ©eiftlichfeit fchwanfte, ba auf einer Seite bie h<W
liehe Sicht, auf ber anbern ber fachliche 33ann breite. 3n biefer Verlegenheit

wenbete fich unter anbern ba8 Softer ©t. Paul um <&#ufc an ben

Paoft STUranber IV., welcher berofelben (November 1258) bie Segünfti-

gung erteilte, feine befehle oom ^bifc^ofe Ulrich annehmen ju bürfen,

in welchen ni^t auöbrücflich biefer ©egmtftigung Erwähnung geflieht.

3u gleicher 3«t tag $er^og Ulrich auch in Streit mit bem tyaixi*

ar^en »on Slquileja, welkem er mehrere ®ütcr, unter biefen ®<bfo§

SBerbenecf, unberechtigt oorenthielt. 2118 er nach langen SBer^anblungen

ben zugefügten Stäben nicht vergüten wollte unb felbft auf baö 33ann-

urteil, wel^eö im geifili^en ©erid)te über ilm ausgebrochen würbe, bie

©chlöffer noch befefct hielt, befahl (3uni 1258) papft «leranber IV.,

über ben £er$og bie ©rcommunifatton unb über beffen 8anb baö Unterbiet

aussprechen. <Dieß bewog Ulrich, aber auch erft nach längerem Söiber--

ftanbe, (Sßooember 1261) fia) in feinem unb feine« S3ruber8 tarnen mit

bem Patriarchen ©regor auszugleiten. @r gab bemfelben als ©rfafc für

ben ^gefügten ©<haben alle feine Jöefifcungen in ftriaul, reftituirte bie

entzogenen ©üter unb üerfpradt) ben SBieberaufbau be8 abgebrochenen

©djloffeö SBerbenecf. 2lu§erbem überlädt er ber flirre Slquileja ba8

©chlofj Raibach unb mehrere ©<hlßffer in Ärain unter ber S3ebingung,

ba§ er unb fein ©ruber mit ihren gefefclichen @rben biefelben alö Sehen

zurücfert;alten füllen, obwohl ber (Safteflan unb bie 93efifcer berfelben ben

Patriarchen ben @ib zu leiften haben. Wenige Sage barauf würben bie*

felben wirflich ben Slbgeorbneten beö Patriarchen übergeben unb oon ben»

felben in (Sib unb Pflicht genommen.

@inige 3ahrc fpäter trat #erjog Ulrich fogar in enge SSerbinbung

mit bem Patriarchen, inbem er (1265) mit bemfelben eine »oflfommene

©inigung zu gegenfeitiger Jptlfe bei SSertfjeibigung unb Bewahrung ihrer

fechte abfchlo§, bemfelben bte bem ©rafen Ulrich r>on (Sternberg fchon

lange um taufenb SJtarf oerpfänbeten ©üter in ber ©egenb oon treffen

unb Siffen eingulöfen terfprach unb noch anbere 33ortheile gewährte.

SBahrfcheinlich Batte ber «iperzog fchon bamalS ben ©ebanfen gefaxt, feinem

©ruber Philipp ba8 Patriachat gu oerfchaffen, unb auf biefe Söeife (Jleruö

unb SSafaHen günftfg für benfelben ju ftimmen.

Digitized by



204

3)ie Steirer Ratten, oom Äönige Dttofar IL üon 936tymen aufge-

tyefct unb t;eimli<$ unterftüfct , bie Ungarn au8 bem Sanbe getrieben unb

Dttofar al« tc)ren £ergog anerfanut. £>ie $olge baoon war ein ßrieg

gwiföen SBö&men unb Ungarn. Äönig 33ela IV. unb fein Sofcn Stefan V.

Sogen mit einem mächtigen #eere gegen bie SJtorcfc, wo tfönig Dttofar

unb feine 93erbünbeten, unter melden au<$ £>ergog Ulrtdfc unb beffen ©ruber

WÜW &n fammelten. 2m Sftard&felbe fam e8 (12. 3uli

1260) jur ©<$la$t, tu meiner bie Ungarn eine bebeutenbe Sfäeberlagc

erlitten. 3118 £>ttofar na(& $>reßburg oorbrang, baten bie Ungarn um
^rieben. <Diefer überließ unferm #evgoge Ultxö) unb bem ÜRarfgrafen

Otto oon Jöranbenbnrg ba8 ©efdjäft, fc ie ftriebenSbebütgungen aufhellen,

na($ welken bte Ungarn auf ©teiermavf ©ergibt leiflen mußten. Ottofar

fam batyer gegen baö @nbe be8 3at;rc8 na$ ©rag , um ft<r) fculbigen gu

laffen. £ergog Ulrict; nat)m an ber $eierli$feit $Cntl)etl.

3ta fu$te ber tfönig, melier ma^rfd^einli^ f$on im ©efcimen

ben^lan faßte, au$ Kärnten für ftet) gu gewinnen, unter 9Äitwirfung Ulri$'*

ba8 3>omca»itel gu ©algburg mit ItyiHfl) au8guför;nen. <DiefeS gelang,

unb PfUfft wurDe (1261) wteber eingefefct. «dein ber $a»ft war ba«

gegen. SDiefer empfahl vielmehr bem Dttofar ben <&gbif$of Ulri$ unb

ernannte tyn (1262) gum ©(frirnwogte fceö GfrgfttfteS. Drtofar aber ge-

brauste feine ÜJtacbt fo feljr gum ©cfcu&e ^ilipfc'S, baß (Srgbifctyof Ulri$

abbanfte unb ^tlipp ben ergbifct;öfli<$en ©tubl für fürje 3*M wieber

einnahm. ÜDenn al8 ber spapft bie JRefignation Ulrid?
1

* (1265) angenommen

tyaite, würbe 2Slabi8tau8 üon ©Rieften gum ©rgbifcfyofe gewählt. 4>ergog

Ulvid) föt)nte ft& mit ber falgburgiföen för$e ebenfalls au8 unb übergab

bem neuen (5rgbif<$ofe (15. 3uli 1268) ald ßrfan be8 ©<$aben8, welken

er bei ber S3ertt)eibigung feines SBruberö bur$ Kaub, ©ranb, SRieberlage

unb ^lünberung gu JRabftabt , buret; ganglid&e 5Ber^eerung ber &eße

$a<fenbrunn unb bur$ SBegna^me oen 500 Sftart Silber, fo baß ber

©efammtfc&aben auf 40000 5Karf ©über geföafct würbe, bem (Srgftifte

gugefügt fc;atte, feine eigentümlichen ÜBeften, nämlict) bie ©tobt St. 33ett
r

ben SOlarft unb bte Söurg Älagenfurt unb bie ©urg ©t. ©eorgen mit

je Junbert Sflarf ßinfünften tnß ötgentyum. 2)0$ erhielt er biefelben

al3 8et;en gurücf.

Söctyrenb biefer 3«t war bem £ergoge feine erfte ©emntylin HgneÖ

von ÜReran (1262) geftorben. 2)a ir)re Äinber Reinritt) unb eine Softer

tm Stöbe vorausgegangen waren, Ulrtd) fomit Tinberlod war, vermalte

er (1263) mit 9lgne8, ber Softer fceö ^arfgrafen ^ermann oon

S3aben unb ber öft<rrcic3t>tfc5ett ^errrub, wel^e @^e aber ftnbetlo* bHe0*
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©ebeutenb waren bte ©Deutungen von ©ütern unb SBerleitjungen

ober !Bef)dtigungen ber ($eri$iäfrei$eit oon ben t^erjogU^en Stticfjtent,

welche etnheimifche Älßfter, befonberß 33ifrring unb St. tyavd, unb frembe,

tote Qböfy, Secfau, <Stubent|3 u- a. in Steiermarf, ßanbfirafj, baS »on

it)m unb [einer ©emahlin 8gneß oon hieran (1260) gegrünbete Älofter

greubenthal unb ber von ibm 311 Raibach eingeführte beutfehe SRirterorbeit

in Ärain, Spital am 5>orhn unb $remßmünfter in Defterreia) oom ^ergoge

Ulri^ III. erhielten, Selbft ein entferntes Älojter, baß $u Äaiferßheim

in S^waben, bebachte er mit bem 3>atronatdrechte über bie Äirdje ju

Slapfheim (1269) unb ertaubte feinen 93afaUen im 93ißtr)ume SlugSburg,

©c^enfungen bahin $u machen, woraus 3U fcbUejjen ift, bafj bte Soan*

heimer auch 33eftyungen in Schwaben befafjen. 5)och gefc^ar) eß auch,

bafj ber ^ergog fich Sebrücfungen beifelben erlaubte. So legte er ben

33eftyungen beß ßlofterß St. 9>aul unter bem $itel ber Sogtei unrecht*

mafjige Abgaben auf, fo bafj biefeß ihn ber 93ogtei entfefoen unb ben

Äöntg Dttofar gum 33ogte wählen wollte. Um biefeß 311 »erhinbern,

erflärte er $u @ra* (Sänner 1267), ba§ SSölfermarft mit ber $aufer*

(teuer, ben 3olI*, üftaut» unb allen Söcarftrecbten bem tieftet gehöre; er

entfagte feinem JRecbte auf bie SBurg 3U SSölfermarft, wenn er ohne Äinber

fterben follte, weil ber 21 bt oerforacb, 33ölfermarft nicht ju oerfaufen unb

feinen 93ogt, aufjer im SRothfaÖe, anberßwoher gu wählen.

2)a& ^ergog Ulrich mit @ifer ber ©erechtigfeitöoflege oblag, bafür

liegen zahlreiche Jöemeife oor. So entfehieb 3. 93. ber $ergog mit feinem

baju belegirten dichter 3afob oon greiburg (1258) gu St. Seit einen

Streit 3mif<hen bem ©ajteflan $etnri$ oon Riffen unb bem heqogligen

tDlinifierial Sübert oon grauenjtein wegen beß Sefifceß »on »ier kaufen

3U ©unften beö Cefcteren, weil ber Hbt Gonrab oon »iftring bewieß, bafj

biefe gjlanfen burch breiig Sahre im ungeftörten 33eftye feineß Äloflerß

waren unb bann burch bie $>anb beö ^eqogß an albert oon grauenftein

oertaufcht würben.

2)n #er3og Ulrich finberloß war, fuchte äontg £)ttcfar alß naher

SBevwanbter bie Nachfolge in Kärnten 3U erlangen. 3war hotte Ulrich

bei ber @rbtheilung nach ^m $obe beß 23aterß unb jum jweiten Ottale

in einem foäteren Vertrage (3uni 1267), feinem Söruber tyfltyp »er*

forcchen, bafj aflo feine ©uter unb Sehen für ben §aH, bafj er ohne 9ia<h»

fommen fterbe, an benfelben fallen foHten. $hHtty> felbft war oon ber

fRechtmäfjigfeit feiner (Srbanfprüche fo feft überzeugt, bag er 3. 33. eine

Scbenfung Ulrid)ß an baß Älofter Viftring (1257) mit bem Öeijafce

betätigte, biefelbe wäre ohne feine alß beß rechtmäßigen @rben 3«ftimraung
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ungiCtt g, unb baß oben erwähnte Uebereinfommen beß £ergogß mit bcm

Patriarchen auch in [einem tarnen (1262) anerfannte. SlUcin Äönig

Dttofar tunkte ben £ergog bafyin 511 bringen, bafj er bieten 3ufagen

untreu würbe. 21lß er gu Pobiebrab (3)ejember 1268) fi<h beim Äönige

befanb, fcblofj er mit bemfelben einen ©ertrag, nach meinem er benfelben

wegen ber »ielfältigen ©eweife feiner ununterbrochenen greuubfehaft unb

guten 2)ienfte gum (Srben aller feiner Sänber , Sehen unb ©üter einfette.

£ergog Ulrich ha*te *em Stecht, über baß £ergogthum Kärnten,

welches ein beutfetjeß 9ftelcbßleben war, ohne 3u(iimmung beß beutfa;en

Äönig8 unb 9teicheß gu oerfügen. 6r hatte auch ungerecht gegen feinen

©ruber Philipp, ben rechtmäßigen ßrben feiner (Sigeugüter unb Sehen,

welche er noch bagu oertragßmäfjig bemfelben oerjprocben hatte, gehanbelt.

@ß fcheint auch, bafj biefer fich bloß burch bie Slußficht, unter ©ermitt*

lung fetneß ©ruberß unb beß $önigß Dttofar, welker in Ärain ®üter

unb baß ÜJhnofchenfenamt oon Äquileja befa§, ben Patriarchenfhhl oon

aquileja gu befteigen, »orläupg gufrieben gab, weil mit biefem ©tuhle

ber ©e|ü) ber SRarfgraffcbaften Serien, ftriaul unb ßrain, fomie bebeu»

tenber Sänberbefifc oerbunben war.

m ber Patriarch ©regor (8. ©eotember 1269) jtarb, begab fi<$

$ergog Ulrich fogleich mit einem @mpfeblnng8fchreiben beß tfönigß dttofar

nach öquileja, um baß (Sapitel gur SBaht feineß ©ruberß gu bewegen,

unb erreichte auch 3wecf. @r felbft würbe (14. ©eptem6er) gum

Hauptmann oon griaul unb Philipp (24. ©eptember) ju (Sioibale gum

Patriarchen gewählt; 00m Papfte aber nicht anerfannt. Ulrich machte

feinen ©ruber unb ben Äönig Dttofar fogleich mit ber Söabl befannt,

foHte aber ßioibale nicht mehr »erlaffen. ©on einer fchweren #ranft)eit

plöfclich überfallen, ftarb et bafelbft am 27. Dftober 1269. mt ihm

fchlojj bie JReihe ber £ergoge oon Kärnten auß bem #aufe ©panheim.

gtttttttjitpattbe wtyxenb ber £?ait$ei«ter-yerio&e.

L
@ r e n g e n.

Unter ben §ergogen auß bem £aufe ©Manheim erfcheint Kärnten

fchou auf enge ©renken befchränft. 3)ie früher unter ber Dberauffidjt

ber #ergoge frehenben Üftarfen waren nach unb nach oon ben beutfehen

Äonigen alß felbftjtänbige 9Karfgraf|chaften oerliehen worben.

3n ber oberen ÄarantanersSRarf , oem heutigen Oberfreier, ^atte

(1055) @raf Dttofar 00m Sraungau bie 5ftarfgraffchaft erhalten. 2Uß

fein (Sntel, ber SJtottgtaf Seopolb nach bem $obe beß legten Kärntner*
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SergogÖ £einri$ III. au$ bem £aufe (Sppenftein bcffen bebeutenbe ©üter

im ÜJtürj« uno 5Jiurtt;ale erbte, 5Rarfgraf Dttofar VII. com Könige

Gonrab III. (1149) aua) bie untere ,ftarantaner*ÜJtarf al8 £etjen erhielt,

burdt) (5rbfä)aft oom ©rafen 23erntyarb oon ©oant/eim bebeutenbe ©fiter

in Unterfteier unb na$ bem 2lu8jterben bet ©rafen oon Kütten unb

$ormba<$ beren ©üter um ben Pemmering an fein #au8 braute, war

ba8 ©ebtet ber heutigen ©tciermarf mit einer geringen flbänberung bei

SReumatft oon Kärnten abgetrennt.

3n Verona finben mir in bieder ^eriobe für einige 3cit gwar ben

©panfyeimer Jpermann ned) alö sJ3krfgrafen t^ätig. 9118 biefer aber na$

bem $obe feine« 33ruber8 jpeinri$ V. £erjog t>on Kärnten (1161) würbe,

»erlief Äaifer grietrict; I. bie 9Harfgraff#aft bem Hermann oon Saben.

$)ic Sftarf Sftrien befajjen bie (Sppenftemer unb naty i^nen bie

@»ant>eimer , bi8 Oiefelbe (um 1173) an ben SSerwanbten beö £ergog8

^ermann, ben ©rafen Sertfcolb oon Stnbed)8*ÜJieran, öerlie^tm unb babura)

von Kärnten getrennt würbe.

mt ber 5Rarf Ärain war föon im XI. 3a^r^unberte (1077) ber

9>arriar<$ oon Hquileja oom Äßnige Reinritt; belohnt worben. 2)oa)

wuibe ber ©efifc berfelben no<t) öfter angefochten, biß (1230) unter ber

3eugenfa)aft be8 £ergog8 öern^arb ber $crgog Dtto oon ÜReran auf bic

SRarfen 3jtrten unb Ärain gu ©unften be8 ^)atriarajate8 Slquileja »er*

giftete. 2)ie 'Soan^etmer befajjen aber bafelbft bebeutenbe SWobe unb

fielen, unter biefen Saibact;, wo eine $ergoglicf;e <pfalg fi$ befanb, fo

ba§ £ergog U(ridr) m. ft<$ einen §errn oon Ärain nannte. 2lHein furg

na$ bem 2lu«fterben biefeß #ergog6gefcr;lecr;te$ gingen auet) biefe 23e*

ftfeungen für Kärnten oerloren, ba ber beutfd&e Äönig 3Rubolf (oon Saba-

burg) biefelbenfeinenSö&nen, ben Jpergogenoon Defierreu$ unb ©teier, »erlief.

©omit umfaßte Kärnten am <5nbe biefeS 3eitraume8 blofj ba8 gütige

Barnten mit einer fleinen Erweiterung im untern *Puftertt;ale £irol8 , wo bie

©raffajaft Stcnj atö ©gentium ber ©rafen oon ©örg gu Äärnten ge*

\)bxU, unb einer folgen bei Sßeumarft in Dberfteier, inbem bie 33Hla

Äraubat (1135 unb 1153) als in Äärnten gelegen, begegnet wirb.

n.

5Ra$t ber #ergoge.

2)ie ü)tod)t ber Jpergoge erftreefte fi$ aber feineSwegS über ba8

ganje Kärnten. 2)ie geiftfia^en Surften oon Slquileja, ©algburg unb

Samberg befajjen mächtige ©üter im mittleren unb unteren Kärnten,
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bie ©rafett »ort ©öra unb von Drtenburg Beinahe baß gange Ö&ertdrnten

unabhängig üon ben ^erjogen.

<Daß eigentli^e t)er3ogli$e ©ebiet, in welkem ©t. S^ett, älagenfurt

unb baß einige 3«t bem Softer ©t. $aul gehörige Sölfermarft bie

»orgüglufcften Drte waren, geigt ficr) im 33err)ältniffe 311 ben ßänbereien

ber fremben dürften alß unbebeutenb unb flein. £)efto r)öt)er ift bar)er

bie au|jerorbentli#e $t)atigfeit angufölagen, mel(i)e einige unferer #erjoge,

wie wir gefet)en r)nben, felbft in 9?ei$ßangelegent)eiien entwitfelten. Um
fo rur)mooUer ijt au$ it)re £t)ätigfeit im Snnern für bie £erfteflung

ber JRut)e unb Drbnung, für bie (Sulturentmicflung auf it)ren Sefifcungen,

für bie Hebung beß £anbelß, ter fünfte unb Sötffenfdjaften, fo baj mit

9te$t bieje Seit unter bic ©langperiobe flärntenß gegär)lt werben fann.

ni.

Snnere SRe^tß|uftanbc.

Sei ber t)äuftgen 2lbwefent)ett unferer £ergoge auß bem 8anbe,

ber weiten Entfernung beß ©ifceß ber geißlidjen Surften war eß natürlid),

ba§ aud) in Kärnten, wie in an Dem Sänbern, bäufige ^cl)ben uub ©e*

walttr)ätigfeiten weltlicher sperren gegen einanber, befonberß aber gegen

getftli<$e ©üter ftattfanben, wofür eine grofje Sto^ar)! Sewetfe in ttrfunben

oorliegt.

2>at)er fet)en wir aud) fjäupg bie $ergoge, fowie aud) bie @rg*

bifdjofe oon Salzburg unb Sifct)6fe oon Samberg in ^erfteQung ber 9{eä)tß*

öerr)ältniffe tt;ätig, ober bie Se[d)äbigten mußten ftd) , fo gut eß ging,

mit bem Angreifer jur £intant)altwig wetteren ©dt)abenß abftnben. Um
nur wenige Seifpiele für bie Ser)au»tung angufür)ren, fo gab JDrtolf oon

Sraberg (oon 1138), welker lange 3a$re bem Älofter ©t. ^aul burci)

üielfactye Serwüftungen bebeutenben ©d)aben zugefügt tyatte, bemjelben

auf feinem fcobtenbettt als ©<$abenerfat) |e$get)n SRanfeu gu ^cfjntt).

Jper^og ^ermann »ermittelte (1173) gu §rtefad) einen Sergletci) 3wifd)eu

bem Stf<t)ofe Rehmer) oen ©urf uub beffen Safallen Dtto oon Vlr=

tiefte, weil letzterer bie bt> d>cflict>eit ©üter mit Waffengewalt befefct t)atte.

Qttm ttbty U. fpricr)t (1194) auf oftmalige Sitten beß Hbteß Ulrich

üon ©t. $>aul bemfelben baß ©ut ^uftrifc gegen £einriä) oon geibnifc

unb beffen greunbe 3U, weil biefe baß ©ut gewalttätig in Sefty genommen

unb bem Älopter unb beffen Seilten bebeutenben ©d)aben gugefügt t)atten;

bod) t)abe ber Slbt bem $eiuri(t) ,wattig 9J?arf gu gat)leu, weil biefer

fid) bem t)ergcglid)en Urtt)ei(e unterwarf. $etjOfl Sernr)avb »erfünbet

(1209) ju ©t. Seit im t)ergogliä)en @eri(r)te, bafj fein «Winißenaf
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©unbafer oon graueuftcm nad) einem langen Streite oor $>em berjög-

liefen ©eiiajte auf baß ©ut vom 2\>6rtr>fee über bie fogenannten ©jeben*

tjügel $u ©unften beß 9lbteö Gonrab oon öiftrina, ue^idjtete. ^erjog

©crnfcarb uub fein ©ofon ttlrid) oerfünbeu (1251), ba§ im ©e«

richte ©t $eit auf bie Älage teß 2lbteß griebridj dp« Söiftring Ulric$

uub Hermann, bie ©Renten von Dfterroijj, wegen eineß bem Sl öfter gu-

gefügten ©c&abenß oon oier^ig SJfarf oerurtyeilt würben, auf bie SBogtei

über biet kaufen 311 ©lanborf Serjic^t ju teiftcu.

5)ie (£id>crr;eit beß @igentt;umß war oft fo gefä^rbet, bafj ftrd&licfye

(Btmoben unb bie *ßäpfte bagegen $u $ilfe gerufen rourben. ©0 oerfün*

bete eine (Sunobe ju 3Jqutleja (1184) für ben ganzen ©»rengel ber

Aquilejer 2)io$efe Sdaxm unb Enterbtet gegen Räuber unb 23efcr;äbiger

beß ©runbeß unb SSobenß. 9>apft 3nnocen$ II. befiehlt (1202) bem <$v6*

fcifcfyofe oon Salzburg unb bem Geriefter in 33ölfermarft, bie Älage

beß jUofterß 2>iftring wegeu einer com ©rafen oon Sogen wiberredjtlicf;

auf feinem ©ninbe erbauten gefte, weswegen berielbc fäon ercommunicirt

würbe, 5U urtterfucr)eii f ba a u d> bie Sftadjfommcn beßjelben bem Softer

feine ©eredjtigfeit wieberfafjren (äffen. 2)er (5r$bif<Jwf fafc ft$ genötigt,

ein 9lunbfcr;rciben gu erlaffen, worin er allen (Srjüricftern, Hebten unb

Pfarrern aufträgt, aÜc jene, welche 23iftring befdjäbigen würben uub bie

©enugtfjuung oerweigern , mit bem Äirdjenbanne 51t belegen. $)aoft

£oncriuß III. ernennt (1219) iRidjter, welche bie ßlagc beß Abteß

oon St. $Paul gegen ben ©rafen 33erur;arb oon Liebenau
,

U(rta) oon

$)etfau, JDtto oon Straberg unb JRicfcarb oon Sunecf, wegen gewaltfamcr

@ntrei§ung oon ©ütem unterfud?en fönten.

5)er (Srgbifc^of oon (Salzburg bejei^net feine 3«t im Allgemeinen alß

eine fdjlecr;te unb gefafyroolle, weil überall SCreuloftgfeit, ßtft, betrug unb Sftaub

Ijerrf^en unb niemanb für 9fte$t unb ©eredjtigfeiteinftefyenmag. $?an na^m

batyer $u jebem 9Kittel, fein ©igcutfmm ju fiesem, feine 3uflu$t. <Die Colonen

beß ©uteß 3aa,or bei ^riefact; baten (1228) um bie @rlaubni§, an bie SBor-

^alle ber <5t. 5Jiicr;aelß»£apetle, welche jur Pfarre ©rafenborf gehört, j?orn=

fpeiaVr unb 23orratt;ßfammeru anbauen ju bürfen, um ifyre SSonät^e burefy

bie 5Rä^e ber ÄapeQe gegen bie Unfälle böfer 90Renfcf/en gu fdjüfcen.

Sä^renb auß ber früheren $)eriobe t;er$oglid?e 9fr$ter unb £)fft$iale

ni$t befanut finb, traten biefelben in biefer Seit fc&on gafilrcicr; auf.

Unter £erjog Ulrich III. erfäeiut alß Statthalter ©iegfrieb oon Söhren»

berg. «Iß &mbeßricf)ter werben £eiuricf> 3iefel (1211),©raf SOiein^arb oon

©örj (1240) unb «Ibert oon 3ei|"elberg (1268), — alß fc;eraoglicr,e Wdjter

im ^gemeinen : Söaltyer (1194), 2öola)rab (1236), 3acob oon Imberg

»«•tintfri«" «S. Wx* Wr- 1 u. 8. 14
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unb ©urmann (1258) angeführt. ©benfo erfcheinen in St. Seit unb

Älagenfurt aufjer ben ftabtifchen noch ^fr^ogli^c dichter unb Dffi^iale.

ßß fehlt aber aud? nicht an 3eugniffen, bafj biefe ^ergoglic^en Söeamten

ihr £mt ju Ue&erijriffen unb 33ebrüctungen benüfcten unb bic Parteien

Schüfe gegen biefelbcn bei ben £er$ogen fuetjen mußten. 3n folgen

fällen »erliefen biefelben manchmal bie Befreiung oon ber herzoglichen

©erict)tßbarfeit mit Bußnahme beö 33lutgerichteß. So befreite $>er$og

Sernharb (1255) baß Älofter St. $>aul mit Dem SJiarfte
,

welker bie

SRedfc)te ber SBürger oon St. öoren^en erhält, unb allen feinen ©ütern

unb beuten oor ben (Eingriffen ber herzoglichen ©eamten fowot)l in geriet-

fielen alß Sanbrechten, fo ba§ biejelben mit ben ßeuten beß Äloftetß nichts

ju fdjaffen fyabtn. SRur jene, welche bem ©lutgerichte oerfaflen finb,

foQen mit bem ©ürtel umgeben, bem $er$i>glicben ©eria)te überantwortet

werben, währenb ihr Vermögen bem Älofter bleibt. SlCle anberen SRechtß*

fälle unb Uebertretungen rieten beß Sbteß dichter unb Dffijiale. Jper$og

Ulrich HL fie&t fia) (1263) genötigt, baßfelbe ßlofter unb beffen Unter,

l Ki neu rm ben unrechtmäßigen Steuern, welche feine Dffigtale unb dichter

auflegten, 311 befreien unb bemfelben baß 3ofl* unb SJcautrecht $u 93öl!er»

marft gegen feinen eigenen Statthalter Siegfrieb oon Fahrenberg 3U3U*

fpred)en. $ur$e 3eit barauf (1267) wiberruft er abermalö auf bie Älage

beö Slbteß ©erwarb wen St. 9>aul, ba§ herzogliche Dffijiale unb dichter

auf ben Äloftergütern bießfeitß ber 5)rau ungebührliche Steuern ergeben

unb fieb ©rpreffungen erlauben, biefe unrechtmäßigen Ölnforberungen unb

bebalt fia) bloß jene JRedjte oov, welche fein SBnter geübt hatte.

3)a§ bei bem ©ericbtßoerfahren auch W< Drbale ober ©otteßurtheile

in Slnwenbung famen, bafüt liefen auß biefer Seit einige 3)ewcife oor.

illß Pfarrer Ulrich oon St. Ruprecht am 9)tooß mit bem ifibte £ilbebolb

oon Dffiach wegen ber Kirche in ©antfehach einen Vergleich (1200)

fchlofe, woate er fich baß Otecht, bie ^robe burch baß falte Söaffer oor*

junehmen, oorbehalten, geftanb aber enblia) 31t, bafj ber 2lbt biefe §)robe

in bem Balle, wenn hierauf wiber feine ämttleute gerichtlich errannt würbe,

innerhalb beß Älofterß oornehmeu Dürfe, <5r$bifchof (Sberharb ert^eilte

(1202) ber tfiraV St. 3alob bei <Dirnftein baß ^favrrecht, jeboch ohne

bie Drbale mit glüheubem @ifen unb faltem Söaffer, währenb 5Mfa)of

Heinrich oon ©urf bei ©elegenheit ber Einweihung ber tfirette $u ©nefau

unb (ärtheilung beß ^farrrec^ted an biefelbe (1216) gleicherweife ber

^farrfirche 2Beitenß[cl0 baß Otecht ber Orbale vorbehält. @ß beia&eu

bähet bie ^farrfirdjen baß SRecht, bie Drbale rorjunehmeu, wenn barauf

im öffentlichen ©erichte erfannt würbe.
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IV.

jp o f 1 e b e n ber £ e r 3 o g e.

©länjenb gefaltete fi# nacfc unb nach baß y>of(ebeu ber £ergoge.

SBctyrenb auö ber früheren sPeriobe ein fefter Jperjogfi^ ni$t befannt ift,

erbaute mabricheinlid) Jpergog Wridj I. bie Surg ju 6t. Seit als ©ifc

fetneö ,£>ofbalteS, ba f$on fein ©otyn Jpcrgog $cinrt$ V. ben Äönig

(Sonrab mit ben ihn begleitenben durften bei feiner SKüäfe^r aus bem

ÄrcHftuge bafelbft aufnahm. 2)o$ war ber £offc;alt unter i^m unb

feinem Sruber ^ermann uod> weniger glänjenb, ba fie oom Sifönfe

Cornau uon (Start erlogen, oou 3ugenb auf mehr an häusliche ©tifle

gewohnt waren, welche fie nur, wenn OfcicfcSgefdjafte ober bie 8etyenflpfli<$t

riefen, mit bem ©eräuge beS Äaifer^ofeS »ertaubten. 3n biefcr 3<"

pnben fich no$ feine (Erbämter unb unter ben jafcjlreichen @blen, tätigt

bie Herzoge bei tyren oerföiebenen ©eföäften umgaben, jeigt fi$ fein

Sitel eineß JpofamteS. Slucfc unter £>er$og Ulric^ II. ging eS gewifc no$

ftiOe in ber Her^ogSburg $u ®t. Seit $u, weil er vom Äreu^uge mit

fiesem tforper gurü(ffe^rte unb feine ©ejunbfceit nity wieber erlangte.

©inen SeweiS baffir, wie für bie Surg ^u Bt Seit geforgt würbe,

gibt eine oom Herzoge Utrtc^ II. mit feinem Sruber Sernfcarb bem

älofter <5t. Georgen am Sängfee (1199) erwiefene ©unftbejeigung, na$

weldjer tr unter Jöeiratlj ber 5Jnnifterialen bie Sogteigaben ber Bnler*

tränen beSfelben in fo weit oerminberte, bafj jeber Sauer jährlich fünfzehn

SDenare , brei Jpütmer unD breiig @ier bem herzoglichen Verwalter liefern,

je jwet Sauern $ufammen jäbrlid) ein guter £eu in bie herzogliche ©taflung

gu St. Seit (teilen, jeber brei gurren £ol$ auS ben ^er^oglidjen SBälbern

in bie £offüd)e bringen, bie nahegelegenen Sauern aber bie £ci$ogli$en

gelber befteUen foOten. Dafür überliefe er ber Slebtiffin ©ertrub bie

©erid&tSbarfeit mit SluSnahme beS SDiebfia^lö, ÜKaubeS, SranbeS unb

anberer fchwerer Serbrechen.

©ang anberS war baß £ofleben unter £er$og Sernharb, bem

glängenben Sterne unter ben ©»anheimern, befcbaffen. JDicfer batte in

feiner Sugenb auf weiten Reifen oerfiiebene Hofhaltungen, befonberS

ben glängenben Jpof beS ÄönigS Dttofar I. »ort Söhnten, feines ©cbwieger»

oaterS, fennen gelernt, bann im ©efolge beS Äunft unb SBiffenfcbaften

liebenben ÄaiferS griebrich IL tie erften ©inbrücfe feiner 3ugenb gu

einem ©emälbe ber Soffitte unb $errf$erpra$t auSgebilbet, fo bafj eS

fein SBunbtr ift, wenn er', foweit eS feine befdjränften Littel ertaubten,

fty eine glänjenbc Hofhaltung einzurichten fudt>te. @r wohnte mit feiner
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©ema^lin 3uta halb 51t ©t. SSeit, fbalb auf ben ©tfylöfferu greifccrg unb

Simmelberg, autb auf bcr entfernteren ©eeburg ober auf jetner ^falj

ju $aiba(b.

(5t war eö, welker Bei SBolfermarft ein neue. r;cr$oatid>e$ ©<$lo§

erbaute, welcbeö bartu fein unb feines ©ofyne§ ttlricblll. Siebling&aufentbalt

würbe. <Den 93eroei8 bafür, ba§ Se^og Söemtyarb biefeö ©$lo§ frbaute,

liefert ein 33erglei$ über rerfdjiebene ©treirtgfeiten jwiföen bem Hbte

Seonarb »on ©t. 9>aul unb ^einrieb von Straberg (1239), in welkem

gelterer fufc beftaßt, ba§ bcr «bt gu feinem 9ta$tbeile an ber SSogtei

bem $erjoge ben 33erg gegeben £abe, worauf ba§ ©d)lo§ SSölfermarft

gebaut würbe. 2lut$ erfdjeinen um biefe 3<ü (1240) föon Gafteltone

ber Surg.

3ßad> bem 5D?ujto ber größeren £ofe unb ber £er*oge uon Oefter-

xcity fdjuf er au feinem #efe aud) bie #ofämtcr. 2)te "perren ber Surgen

in ber Umgebung oon ©t. SSett würben ba$u au§erfef)en. <Die 9-ttter

»on tfraig ernannte er 3U £ru$feffcn, bie Herren oon Dfterwifc 311 SRunb»

fdjenfen, unb bem SRitter oon Äarlöberg, welker 3U ben (Jbelften be3

Öanbeö gehörte, übergab er ben üftarfcballjtab. 6r tyatte am $ofe feinen

eigenen $ofmeifter, gewö&nlid? jwei £ofcapläne, welcfce auö ben Pfarrern

oon ©t. Seit, $ulft, tfratg, ben kröpften von -Sölfermarft unb anbereu

entnommen Würben. 3n feiner 9ltyt befanben fia) immer ^erjoglit^c

Notare unb ein £ofar$t. Jper^oglic^e tummerer erföienen fdpon unter

Ulricfc II. (1194).

<Da Sergeg 3?ernl?arb 2)id)tung unb ®efang lieben gelernt ^atte,

fo fudjte er aueb $)ia)ter unb ©anger an feinen £or 31t 3ieljen. ©0
tyelt fid) ber berühmte SSalfyer »on ber SBogelweibe längere 3«* alö

gern gefefyener ®aft am $ofe gu ©t. 3Seit auf unb erfreute ben Sergog,

welker tljn burdj foftbare ©eföenfe 31t feffeln fudjte, bürd> feine lieber.

Äber Kärnten felbft befafj bamalß einen waeferen ©anger an bem JÄitter

3ad}äuö »on Simmelberg. 9.atnrlict) entftanb ^wifd^en beiben SBettftreit

unb (Stferfuebt. ^ofränfe mifdjteu fidj barein. 9)ian entgog bem SBalt^er

bie iljm rom ^perjoge jugefagten @^renfleiber , io bafj er bt leibigt ben

.pof gu ©t. Üöeit verlief unb 311 Se^og Seopolb uon Dejterreicb 30g.

Um biefe 3«t Irbte aud) ein Siebter, ^einrieb oon bem Sürlein, welker

(um 1220) ein gro§eö ®ebid?t, „$)ie Ärone", febrieb, unb beffeu Saterlanb

unfer Kärnten gewefen fein ioll. Slud) .eopolb oon ©a)ärfenberg, welcber

in ber ©al$burger ^e^be (1258) unter ^ergog Ulridj III. bie Kärntner

bei Sftäbftabt befehligte, gehörte ben T>id)tem unb ©ängern an. 2>afr

au(^ bie berühmten fteierifc^en ©änger Ultitb ron 8i(btenfitein. (Sonrab
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oon Sunnegg u. a. am färrttttfvtfc^en Apofe nicht fehlten, ifi lidjt ju be-

zweifeln. 2öeuigften8 ftubeu wir biefelbcn auf ber grogcn gürfteuoe*»

fammlung ftrlefacb (1224), wo bejonberS Ulrich oon Si^tenftcin fi(^

im Surniere nu8$eicbuete.

Sflatürlicf) festen auch am Jpofc unfereö praebt* unb funftliebenben

Aperes 53ernharb nicht feto Surniere.
vün feinem ^)opa ^cr in ber 23ur$

ju Simmelberg unb au 3t. 93eit mürben nicht feilen feiere glänjenbe

$efte abgehalten. 2118 Ulrich von £t$tenftein feine befannte , von ihm

felbft gefebilberte %a\)xt alö Königin 93enu8 oerfleibet oon Venedig

über Illach, ftelbfirdjen, 6t. SBeit uub griefach nach Defterreicb (1227)

unternahm, fehlte 18 an ben genannten Orten nicht an furnieren, au

welkem einheimische unb frembe bitter in grofjer 3a^l beteiligten.

Sluö ber färntnerifeben JRitterfd^aft nahmen an benfelben 2lntheil : .vjermann

unb Dvtolf, bie Scbenfen oon Dfiermifc, SBitfarb oon Äarlöberg, Jtari

oon ginfenfietn, ©wider oon ftraueuftein, JKubolf oon töa§ (Siojeg,^,

©ottfrieb unb 5/lrnolb oon £>afnerburg, 9^cinr)er oou (Siapelberg, tfonrab

oon Seinacb, ^einrieb oon ©reifenfelö, (Sngelram unb Engelbert oou

»Strasburg, Siboto oon 9leichenfel8 unb oiele antere. tfuch 3a<häu8

oon Simmelberg trat als SRloale beö Sichteufieineri auf ($r warf über

feinen Jparnifcb ein 3Röncb6gewanb mit ber .ftaüu$e, um jo mit Oer

Königin 33enu8 ju ftreiten. 318 er benfelbeu su gelbftrcbeu mit 3wan$ig

anbern Gittern ermartete, mürbe er abgemiefen ; im furniere gu St. Seit

aber, wohin er bem Ötcbtcnfieincr gefolgt war, würbe er für ben Scott

mit foleber ®ewalt tu ben Sanb geftreeft, ba§ er befinnungÖloS gu öobeu fiel.

tef»

Jas fiiaria^fjerefta Stanbbild in &lagenfurt unb bie An=

roefenljett bes £ronprtn}en liubclf in Dörnten

oom 3. bi8 19. 3uli 18T3.

Sßot 107 Sauren festen bie Stänbe Barntens ber allgemein beliebten

Äaijerin 2Jcarta ^r>erefia bei Gelegenheit ihrer ^Durchreife oon Söien nach

3nn8brurf $ur 93ermätjlung ihres Sob«<l Seooolb im 3abre 17öö ba8

erfie <Denfmal am neuen 9)latu\ welches oom 33ilbl)auer ©althafar ü)coü,

einem Schüler ÜRa»h«l £ innerS, in ©Iei gegoffen war. Und allen ift

bic oon einem in bie ^ofaune ftafeenben (sugel überragte tfaiferin im

ungarifcheu ^r6uung8oruate in frifdjer Erinnerung, ebenfo wie bie llu

bilben ber 3«t an bem weichen 23lei nagten, welches burch feine eigene
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Schwere ft<$ tyerabfenfenb
,

uufcr)5ne formen erzeugte, bic bev Spottluft

rei$e SBeranlaffung boten. 3n ben $ugen beö ftufegefteHeß nifteten Sper-

linge unb »uferten &arne unb S<$ßQfraut.

Da erbot ficf) JBaron S^roarj, ber Gebauer ber Krrnpring<JRubolf8'

ba$n, bie Koften eineö Stanbbilbeß auö $ronce 3U tragen, wogegen

ber ©emeinberaty für ben Socfel \\i forgen tyatte. Entwurf unb ©ujj

beß neuen Stanbbilbeß ftub 00m Söilbfyaner $ran$ ^ßnninger in SBten,

ber $lan beß Socfelß Dom 2lr(r;iteften JRubolf Sauer in 9Bien unb bie

Äußerung beß lederen, auö blaugrauem Kra&ttyaler förnigem Kalf,

»em Diepgen Steinmefcmeifter JRubolf SBogler.

3m $)erbfic 1872 mar ber ©u§ beß Stanbbilbeß gelungen unb

»urbe baßfelbc naj> Klagenfurt gebraut. 3ut @»it)üllungßfeier im

ftritylinge lauf. %a\)vt$ regnete man auf ben SBefua) beß Kaifcrß, melier

aber bur$ bic SSeltaußfteUung in Söien jurürfge^alten mürbe, jebod) an

feinet Statt ren Kronprinzen 9tubo!f abfanbte, melier nacr; mancher 23ep

jögerung enblia) am 3. 3uti ^ier eintraf.

lic Stabt Klagenfurt &atte fid) mit flaggen, ^iebteureifig unb

331umengeminben ieftlicr; gef<$mücft. 2)ie Eingangspforte in ber $a^n«

^offirafee mar eine gelungene 9?a$bi(bung beß ©urgtljoreS in Sien.

Freitag ben 4. 3uli fanb, Dom föönften Setter begünftigt, bie

feierliche (SntyüQung beß neuen Ü)iaria»^erefta»5)enfmalc8 cor bem Krön*

Prinzen unter ber Iheikutmie ber ©efammtbeoolferung Klagenfurtö

ftatt. £)ie geftrebe bed ©urgermeifterß 3fff<rnigg betonte bie Sugenben

ber grojjen Kaiferin unb bie 93erbefferungen, meldte unter iljrer Regierung

auf allen ©ebieten ber iBcrroaltung , ber ©efefcgebung, bed Unterricbtcß,

9>la^ griffen, forme bie mancherlei Breitseiten, meldje fie gemährte.*)

Hm Samftage fut)r Kronprinz SRubolf mit feinem ©efolgc gum

£ergogfiut)l am 3ollfelbe unb bann na$ Attenberg 3u Jpeft »urbe

gu @t)ren beß 23ejucbeß eine ©effemer * ($t)arge burcbgefüt)rt unb barauf

ber (Srgberg »on ÜJiofing auö befttegen unb auf ber £öfce ber ©runbftein

gu einem (Srinnerungßbenfmale gelegt. SRacb ber »uffüfyrung beß alten

SRetftangcß bureb bie Knappen »urbe aua) SßQing befugt unb ber bortige

(Srbflollen mit ben «pocfcöfen befet>n.

3n Klagenfurt beftä)tigte Kronprinz föubolf auet) bie Sharon Jper«

berffd&e ©leimeifefabrif unb bie SKoro'fdje 2u<$fabrif in SWtring , bann

Sonntage bie Üflittelfa)ulen unb bie Sammlungen beß ©efa)ic$tßüereineß

*) ©iet)e mxia J^erefia 1 740-1780, ton 2>tr. 2ub», ©<$mueb, Älagenfart, 1873.
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unb nnhntyftoriföen 8anbeßmufeum§ in Begleitung $rofefforß fterbtnanb

r>. .£)ocr)ftetter8.

<Die romifcfcen Ausgrabungen ton üßirunum am Boflfclbe unb »om

£>elenenberge, bann mehrere alte ttrfunben, eine vom Kaifer Slrnulf uom

Sajre 898 unb eine Der Kaiferin SWaria £r)erefia fanben einger;enbe

SBürbigung. ©eint Austritte würbe bem Kronprinzen baS 3öert beß

Dberlanbeßgeri<r;tßratr;eß üfl. g. o. 3a&ornegg.$lltenfelß : „Kärntens römifcr)e

«Uett&ümer* überreizt.

3m naturhiftorijcr)en fianbeßmufeum waren eß befonberß bie SBögel,

bann bie ^flnnjenabbrüdfe ber ©teinfo^len^eit oon ber ©tang*, £)fen«

unb Kronalpe, ber Sriaß oon JRaibl unb ber tertiären 93raunfor;le oon

Öiejctya, foroie bie Ueberreße ber 9tie[ent^iere auß ben Signiten bei Renten,

oon Mammut unb SRaßbyorn, welche bie &ufmerf|amfeit teß Kronprinzen

feffelten. 3ur Erinnerung nat)m ber Kronprinz ein SHbum mit einem

Sllpenblumenfranze unb ein recrjteäigeß polirteß Stütf blaugrauen KrafMaler

förnigen Kalfeß, auß bem ber <§otfel beß ©tanbbilbeß beftef)t, entgegen.

%m fDienftage trat ber Kronprinz eine fleine JRunbreife nact; Ober»

tarnten über SBiHact) unb £aroiß an. ©er 93 e hier; oon diaM unb beß

^rebilß würbe burcr; 9fegen oer^inbert unb bofür ein Stbftecber naa) ÜRaU

borget unb $)ontafel nn ber italteiitfc^en ©renje gemacht. 3n Äreut

würben bie SBobler/jctye JDrafjtfeiljpinnerei unb bie 9>odjwerfe befeuert unb

in Gleiberg in ben Sidtfföac&t eingefahren. Sluf ber £ör;e bcö SDobratfcr;,

wo ber Kronprinz übernachtete, um üttorgenß ben Sonnenaufgang unb

bie großartige Hlpenrunbföau zu betrauten, föofc berfelbe einige SUpenoögel.

33on Stenz nuß würben ipeiligenblut unb bie ^afterje befugt unb

baß Eißgebiet beö ©locfnerß in «ugenfa^ein genommen, worauf am
19. 3uli Kronprinz föubolf oon SSitlad) auß über ftelbtirdjen, Saunßborf,

oon wo auß ned) bet alten öurgoefte Jpocb - ©fierwifc ein 53efua> abge*

ftattet würbe, bei Einöb naebft f^riefad^ auf ber SRubolfßbafm Kärnten

oerliefj, weldjeß fööne Silpenlanb unb ber Empfang [einer

©ewolmer Denselben wo^l ftetß in angenehmer Erinnerung bleiben werben.

KX~

Jas SW=unb (ütolmeiberswerh auf Der3oukenin®berkärnten.

$on 3ofcnn <ßcrfd>.

Der bie jüblidje ©renze Kärnten^ bilbenbe mächtige Gebirgszug,

welker bie Sriaßformation einföli e|t unb in welchem bie jogenannten
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Stoibler -Schichten vncfftchtlich beS eblen >J)cetall»orfommen8 »on 33lct unb

©almei eine wertvolle Spelle fielen, fchlte&t auch ba8 löer^TOerf auf ber

3aufen in fieb ein, SDer Saufenberg nörbtich »on 6t. <Daniel unb füblich

»on Mach (<Drauthal) bilbet hier bie fchmalffe Stelle beö ®ebirgS$ugeS

äWifcben bem 2)vau« unb ©ailffuffe, bah**r baS ©ebirge, rücffichtllcb feinet

£ö^e »on 7102 SB' fefcr fteile Abhänge ^at. <Der nörblidje abrang

gegen baS ÜDrauthal fallt bis $ur falben #öhe unter einem SBinfel ton

40—45 ©rab, baljer auf biefer Stelle fid> feine Vegetation galten fann.

Sluf biefen fallen 9lbhangen entnimmt ber ©eoguoft bic Reihenfolge ber

Seichten in einer 5öeife, wie e$ faum beffer gu wünfdjen märe.

5)ie Schieten ftreichen bem ©ebirgSgug entlang, »ou SB. nach D.

unb verflachen unter einem Söinfel »on 10—15 ©rab nach Siben.

2)er SBergbau refp. baS aufgefcbloffene imb abbauroürbige eble (Srjvor*

fommen begrenzt fich gmifeben bem Sfwrfofl imb fteinernen ÜHanbl unb

jwar in ben oberften Schichten, in welchen baö £3lei im ©almei auftritt,

unb in ben ScharuugSpunften ber bie Schichten feufrecht burchfefcenben

Äreujflüfte , bie »on nach ©• ftreichen. 5)er glacbenraum, unter

welchem ber Äuffd,lu§ beftel>t, hat circa 40000 Duab.-Älftr. <Die Schichten

»eiche, wie fchon ermähnt, ein geringeres SBerflächen ha&en als bie ©e^

birgSabhänge , beiden in norblicher unb [üblicher Richtung 311 Sage auS,

mährenb in ber StreichungSrichtung bie edlen Schichtungen wenig bedürft

refp. ausgerichtet worben finb. 5)ic (Sinbaue, welche bie Schichten quer

durchfahren, befinbeu fich in einer £Bh« »on 6300 biß 6700' über bem

SWeereSfptegel unb finb theilmeife mit jenen oon ber entgegengefefcten

Seite iti SSerbinbung. @S gibt alfo (Einbaue oon ber Sßorb« unb «öübfeite.

SDnS BerghauS, welches als Unterfunft unb SBolmung ber Arbeiter

bient, fleht 6550' SÜleereShöhe "nb bie bafelbft burch eine Reihe »on

6 3ahren oorgenommenen meteorologifchen Beobachtungen ergaben eine

mittlere Jahrestemperatur »on -f- 0.96° 9ft. JDer erfte Schnee, welcher

fällt unb nicht mehr fchmilat, ift im Dftober unb bie legten Spuren

»ergehen wieber SlnfangS 3uni an ber Sübfeite, währenb am nörbltd>en

abhänge in einigen Schluchten baS ganje 3ahr ^inburä) ber Schnee

Hegen bleibt. ©an$ fchneefret war ber nörbliche Abhang in ben Sahren

1865 unb 1867, wo er ©nbe Sluguft »oHfommen aufgefchmol$en warb.

S3on ber haften Spi&e beS SaufenbergeS — bem S&horfofl — geniest

man eine prachtoolle gernficht gu ber ßentralfetie ber norifd>en Sllpen unb

bei bem Umftanbe, als bis gu einet ^>ö^e »on 6500' fomohl »om ©aiU

als SDrauthale auS eine wohlerhaltene 33ergftrafje anführt, fann biefe ©erg»

parthiean einem reinen Septembertage bem Souriften beftenS empfohlen werben.
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Ueber bie %t\t, feit welker fyier Sergbau betrieben würbe,

fehlen aOe SXiten. ©et bem grofjen Söranbe in (Scfcwaj im 3flfyre 1809

follcn Diele biefcbegüglic^e ©Triften 311 ©runbe gegangen fein. 5Bon

<£$wa3 auö unb foäter oon ber S3erg* uub ©altnen SMrection 51t JpoD

in £irol ift jener Sergbau »ermattet worben. 33eibe ©täbte Ijaben baß

$euerunglücf 311 befinden unb fomit waren genaue ©aten ton feiner

(Seite möglia). ©ooiel tyat fid> im üJiunbe beS 33olfeS erhalten, ba§ in

©urina (am (üblichen flb&ange beß 3aufenberge8) (gdjme^merfc beftanben

^aben feilen unb bereu ^robufte auf ber (Saefarfrrafje über bie ^Merten

nad) Italien geliefert werben feien. 3n Purina finbet man tf)atfäd)lia)

Stefte unb Spuren »cn fkobuften, bie oem ©ergbaue 3a«fen flammen

tonnen. 5)en beutlid, ften 93eweiS jeboa) ülvr baS feljr fyo&e 2llter liefern

bie ©d)lägc unb @if<narbfit nnb bie noef) w.iljraunefmienbeu ©yureu com

fogenannten ^euerfefcen. 2llle Einbaue, bereu man 10 nadj^uweifen tyat,

befte^en auS SOieiffetarbeitunb mefyr als
3
/4 ber abgebauten offenen Strecfen

unb %t$en laffen biefelbe alte &rbeitSmetljebe erfennen, welche »or bie

3eit ber »Inweubung beS $uloerö fällt.

Site lofale Benennungen w. 3. fceibnifc^et £offnungSbau, Reiben*

Itty, Heller (3*$e), oorgefunbeneS SSerf^eug unb fleine ©Übermüden,

»om 3a^re 1330—1700, bie eigentümliche SWctr;obe ber Aufbereitung,

wooon foäter erwähnt werben wirb, bie 9cicfytuermenbung beS QMmeieS,

bie «Bleiföme^öfcn ber »rimitioften Seife laffen auf ein je^r ^o^eS alter

fcfclie&en.

3$ »erteile ben Bergbaubetrieb in oier Venoben:

X)ie erfte ^eriobe ber dlteften 3eit; bie jweite, bie 3«t beS

föwungfcaft betriebenen Hd>enrainer SJiefftng&anbelS jur 3«t ber SWeffing-

er^eugung in SDeuant bei gtenj, in Sieit3 felbjt unb ber übrigen Siroler

SKeffingfabrifation ; bie b ritte , bie 3eit beS 3inff>üttenbetriebeS

mit $0(3 als ©rennfteff unb in bie »ierte ^)eriobe beS heutigen 3to&

tyüttenbetriebeS mit fleinen Sraunfofoleu.

3n ber er ften ^eriobe würbe nur baS §?lei berütffüfyigt. «Rur

bie metyr bleifü^renben Sagerftätten würben »erfolgt unb abgebaut, watjrenb

ber ©almei i^eilfl 3urücfgelaff<n, %il8 mit ben ©nt&enflein in ben auS«

gebauten Räumen ^3e$en) oeriefct würbe. $a« ©rubenfletn
,

weites

in ber neuefiten 3eit formlia^ abbaumä&ig gewonnen würbe, mußten bie

Blten genau gefannt unb nur wegen Unfenntnifj einer befferen Äufberei*

tungSmetyobe werfest fcoben. $aß ©rubenflein war ni$t minber faltig

alß baS auö ben tfagerftätten gewonnene @t$ in größeren ©türfen, ba

baS ©r$ nie 30113 berb oorfam. fön <tytii beS ©rubentlein würbe aud>
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3U Sage gefßrbert itnb bort in Jpaiben anfammelnb liegen gelaffen. @S

haben fid> grofje falben gebilbet, welche in ber merten $)eriobe $u ©ute

gebraut würben finb. 2)aS Jöleierj, auS ben beften ©tücfeu unb Stufen

gewonnen, mu§ an ©teilen oerfchmolgen morben fein, bie unS nicbt be«

Tannt finb, mabricfjeinlict in ©urina, riefleicijt aua) in einem anberen

@$mel3t»erf. SDtc am 3aufenberg uotftnbigen SBleifräfce (©chlacfen) fallen

fdjcn ber ^weiten ^eriobe anteun.

SDie Gewinnung von 33lei mufj, ben ausgebauten Räumen ent<

fprec&enb, in biei>r %Periobe ber in legerer 3*it aufgeführten 9Jcenge

minbeftenS gleich fommeu, ba man mehr ©tufen als Älein gewonnen

tyaben mu§

3n ber $ weiten $)eriobe, welche in bie 3*it ber fdjwunghaft betrte*

benen üfleffingfabrifation fällt, würben bie im 53er 3 taue oorgefuubeneu

rücfgelaffenen, mehr ©ahnet ^altenben Sagerftätten ausgebeutet, bie alten

SBergfeften, Ärägen unb SJfittel mittel»! $>uloeranwenbung abgebaut. Der

SBerfafc (baß ©rubenflein) blieb unbevücffichtigt, bic nun fo gewonnenen

©rje würben bis auf eine §öfye oon 5000' ^inabtranSportirt u. 5. an eine

©teile, wo man fyinreiaVnb ©rennbolj ^ufubren fonnte. ©ort würbe

baS @r$ in lif^cnben Raufen mürbe geröftet, baS Älein fogleid? befeitigt,

baS bleihaltenbe, welches nicht jebem bei biefer JKöftung gefchmoljen war,

ausgegeben unb angefammelt unb enblidt) in fleinen Flammöfen »er«

f(bmol$en, beren £erb nur 3 gufe Breite unb 4' Sange hatte. 2)aS

S3lei würbe nur als Sßebenprobuft gewonnen; ber Söertf) beS SöleieS war

9 fi $)ie 2Meier$eugung war, aus Oer Spenge ber Schaden gu beur«

! teilen, unbebeutenb, \>im<5)t 150 bis 200 3tr pr. 1 {lafor. 3)ie ©chmel-

jung war fehr mangelhaft, waS bie reiben ©chlacfen (Äräfce) geigten.

2)er jorgfaltig auSgeflaubte ©almei bagegen würbe an bie SDceffing*

fabrifen oerfenbet unb bort mittelft birecter SBerbinbuug mit Tupfer $u

5Weffing unb ÜRejfingwaarc oerarbeitet 3)er .pauptabfafc waren bie eigenen

(f. f.) Kütten ju £ien$ in £irol unb 2luron$o iu Stalten, ber SBertt)

pr. 3tr. reinen geröfteten ©almeteö betrug 4—6 fl <5. 9R. <Die ©al*

meierjeugung betrug bis gum 3ahre 1810 jährlich circa 4000 3tr, bie

3«W ber beföäftigten Arbeiter 30— 40 SKann. 2>ieS3efifcer waren $u biejer

3elt mit V, baS f. f. «Bcontanaerar unb mit % Äarl 9t(d?auer oon Sichtenthurm.

3m 3ahre 1801 würben bie erften 3mtyütten in Dberfärnten

errietet unb jmar eine in 2etnach unb eine in 2)ellad), welch ledere

na^e 40 3abre in betrieb ftonb. 3ur bireften ©ewinnung beS

. 3in(eö auS ©almei unb 3infblenbe würben ©almeier^e oon ber 3aufen

unb ©almei oon Gleiberg unb ftaibl augeführt 3>fc Sinf^tttte in ©ellao)
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War in ftarfen ©etricb unb würben jahrlieh circa 20000 3n\ (£t\c auf*

gefdmtoljen. (56 mar bort ein eigener Verwalter, Äontrollor unb Sd)inelj*

meifter angefleflt. 2)er 3inff)üttenbetrieb mar ein, ben bamaltgen 93er»

hältniffen entforechenb , oorjüglicher ju nennen. 2)urch ba§ Slufbluhen

ber (Sifeninbuflrie würbe eine grofje ftcnfurrenj in ber $)oljbeiftcnung

hervorgerufen, auch bie 3mfyreife gingen biß 6 fl. (5. 9Jc. $urücf ur.b

biefi n>ar bie Urfaebe ber (JinfteQung biefer Staffelte,

3u biefer 3«t würben am 3aufenberg 4—5000 3**- @W «8<ugt

unb $war meiftenö au$ ben alten geröfteten abhüben ber Dfent>alben

unb ben legten Mitteln, aufjer bem ©rubenflein, welche fich im 93erg«

baue »orfanben, Vtx Bergbau würbe 511 biefer 3««t auf eine fur$t=

bare SBeife oerwuftet unb ber 3ufunft beinahe unzugänglich gemacht.

93on biefer 3*»* ab mare*n fämmtlicfye Baue auf ber Raufen ben bamaligen

Serggefefcen entfprechenb, $ur ©efifcerhaltung gefriftet unb nur bie nötigen

(Sinhaltfchichten »erfahren. 2)ieÖ bauerte bi« junt 3af)re 1857, wo ber

23eftfc im gi^itationöwege oerfauft mürbe unb $err »on SGeufelb um
1000 fl. ben S3an fammt 2Wem unb 3<ben erftanb. 33on tyn beginnt

bie inerte $eriobe. .

$err SReufelb, ein alter fytxx, wollte fiel) in nichts weitere« einlaffen,

afo ein ©elbgefehäft 31t erreichen, ma8 in fo fern auch gefihat), ba er

fuq nac^ einem Sah** oe" ©au um 5000 P- °<r ©«flowt ®t*

fellfehaft in tfrain oerfaufte. <Diefe ©efellfcbaft, bie fich mit ßrgen für

i^re eigenen Spürten theilmeife beefen wollte, fafjte bie ©adfoe energifeh

an unb e8 würben alle £ebel in Bewegung gefegt, um eine grofje unb

billige @r$eugung $u erjwecrVn. @8 würben bie alten Dfenl)alb?n

am Söernboben unb bei ben alten Defen angegriffen, fo auch bie 33erg*

halben überfuttet. 2)a8 oerfefcte ©rubenflein, welches aber erft nach ein

paar Sahren jugängig würbe, warb auSgeforbert unb mit grofjer ®efat)r gc*

Wonnen; benn burch bie lange 3teihe oon fahren war ba8 9cebengeftein

»on ber ftirft unb ben Ulmen hereingebrochen. 3ur ftörberung würben

»ort^eilhafte ©tnefen angelegt unb eine ©ifenbahn auf ber £au»tfat)rt —
»pauptförberfohle — .

eingebaut. 3ur Aufbereitung würben Söafferanlagen

errichtet, bie ©ebdube würben wohnbar ^crgeftellt unb Die ©ergftra&e oer«

beffert. @6 würben neue ©leifchmeljöfen unb Duetfch* unb <Sa)lemmwerfe

errichtet. 2)ie 23erfa$berge (©rubenfleinl waren reich^altenb unb fo war

e8 möglich, oom 3ahre 1858 bi8 (Snbe 1870 8800 3tr. rcineö 33lei

(ÜRetau*) unb 180.000 3tr. ©almei gu erjeugen. <Da8 93lei würbe an

bie ©lätt» unb 8chrottfabrifen »erfauft, bie ©almeierje an bie 3inf«

hutte nach ©agor $ur SJert/üttung abgeliefert. 2)ie SMeifehliche gaben
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60% 331«, Der ©almci 28~29°/o 3tnf. 2)ie SSerfra^tung erfolgte oom

33ergbaue bis $ur ©raulenb mittelft Sagen im Sommer ober ©glitten

im Sinter, oon ber JDraulenb mit glöfien (gleiten) bis Harburg unb

oon ba mittelft ber ©übbatyn nad) ©agor. $)ur$ ben 93au ber 6tfen«

batyn burdj Dberfärnten über 23illa<$ nadj £aroi8 unb Saibaa) bat biefer

33au jo oiel gewonnen, ba§ in §olge beffen bie testen minberen Wittel

flu ©utc gebraut werben föunen
,
welkes fonft nid^t titelt leidet möglich

gewefen wäre, aufjer es würben neue ftufföluffe gemalt werben.

«Die größten Grträgniffe faUen in bie 3eit oon 1861 biß 1868

unb wären nod> bebeutenber gewefen, wenn nia?t gerabe ju biefer 3«*

ber energiföen Ausbeute bie ÜRetafloretfe fetyr nieber unb bie $racr;ten

\t\)i tyü) im greife geftanben wären.

5)en Setrieb beS JöergbaueS eifäwert bie fe^r l?of)e Sage, ber

Saffermangel für bie Aufbereitung, bie tljeure 3ul'eferuug ber nötigen

Sktriebßmaterialien , bie t&enre 2lbful)r beö gewonnenen ^robuftcö $ur

@tfenbafynftation unb enblid) bie geringere Stiftung ber Arbeiter wegen

ber großen Äälte, bie im $o<Jgebirge tyrtfät. SSor etwa 250 3a^w»i

fallen einige breijjig SBergfnapoen hir$ eine gawine oerunglütft unb

bur$ Bergleute au8 ©cbwafc in Sirol erfefct worben fein. @3 be*

ftnben ft$ fceute oon bort abftammenbe Seute in ©immerlaa) unb pflügen,

weto> fi$ jefet mit Sieferbau beföäftigen.

3u Anfang ber 1840ger 3a&re oerwenbete jperr oon föoftyorn bc*

beutenbes ©elb für neue 2lufj$lüffe bur$ ©$ürfungeu im Saufengebirg e,

leiber aber an ben wenig Hoffnung oerfore^enben ßiegenblagern ; über*

Ijaupt wenbete fi# biefer für bie 3nbuffrie |o#oerbiente SKann $u frü^

oom 3in^)üttenbetriebe ab.

Wtt ölte(le Ineipe in üütnberg.

Son SÄubolf SBaijer.

9Md>t leicht eine traute ©teile tyat mi$ fo an^eimelnb angemutet

als baß „SratwurftglödV au$ „blaues ©lödV genannt, in Dürnberg.

hinter ber SOiori^faoeUe angebaut, labet baS SirtS^auSjei^eu, ein

fleineS blaues ©löcfa)en, jeben Sauberer gum 33e|u$e ein.

3$ liefe midj gerne oerleiten unb trat in bie enge tfueioe mit

großem SBeljagen. Sftan möge mt$ oerbammen , wenu ia) biefe gaffc»

liajen JRaume eine Kneipe nenne. 3a) N lf Da au f cen ?(n|id?t«?»

ounft beS Jperw ,fteil, ber ba [agt; „2$ir fönneu wotyl mit {Rc^t
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annehmen, ba§ bie gvo§e W^r^l ber Sffer ju Denjenigen ©eijtern

g^flrt, mel$i\ aua> wenn tynen baS @lücf felbft nidjt geblüht, in ßüuftler*

nnb ©tubentenfreifcn tyre Sngenb ju oerbringen, fia) boa> gerne an beren

^ebenßfrifc^e unb bem ferntgen SluSbrucf berfelben erfreuen. SSiel oon

bie^r §rifa> nnb biefem £eru vereinigt fidj feltfamer Seife in ber 33e-

3ei(^nutifl bor Dertlicfyfeit, wo beibe am jjäuftgften grübeln, bera berühmten

Kraftwort Ä n c i p e. Nur ein Npbilifter faun babei an eine 3ange unb

bamit an 3witfen nnb 3$erfür}cn benfen! Nein! bic etnfac^fte Qjrflärung

nnb bie ^armlofefte unb bic uolfSroifcigfte über bie 23ermanbt)a)aft jroif^cn

ben 33egriffen SSirtfySljauS nnb Äneipe fei ein Söerfyeug $um Gsinflammen

unb gehalten.

Sa! baS ift bie ric^tigfte 23e5et<fmung, »0 man in ben ßreiS ber

©enoffen eingeflemmt unb vom ©toff unb ber 8uft fefigefyalten wirb,

baS ift ber Segriff unb ber S3eruf ber Kneipe, aucfy bie redete 33enam*

fung biefeS SöerufS.

Äünftler uno ©eleljrte tonnen aber unmöglich bie Verberge i^rer

feligften (Erinnerungen mit einem 3öort b^eic^neti , beffen bie ©djrift»

fpraa;e fia) nia)t mit allem Slnftanb bebte neu tonnte."

2)rum Iaffe ia) gctroft biefe ^Benennung uub nun jur Äneipe felber

!

T'Vixö) bie faft niebere Sfyüre trittft bu burcfy bie fdmtale .ftüa)t

mit offenem ftcuevfjcrb in bie ^cl^gebtelte ©djanfftube, an bie fi$ ein

weiteres Äämtnerdjen anfd)liefjt. 2)ie Söänbc unb ber Dbcrbobeu ftnb

oon $olj, bie fleinen ^enfler gieren nette ©laßmalereicn, ein alter grün»

glafirter ttwnener Äaa>lofen von anno bajumal träumt in ber @(fe »ou

fa)onen unb trüben üera,angeneu Jagen, eine alte ©a)war$wälberu£r maa)t

fta) bur<$ ifcr monotones Siftaf bemerfbar, an ben Srettgeftmfen , bie

fia; längd ber 3iwmerwanb j^inbefynen, fte^t blanfeS geja)euertc8 3i»n*

geftfytrr, Mannen unb ftrfige, auS benen unfere 2lltoorbern fo mannen

berbeu 3"8 getrau tyaben. SSeiter anretyenb bie Gtypefitatuetten alter

Nürnberger Äutbcr, b ; e ber Stol^ ber <5tabt nnb bie 3«etbe beutjcfyer

Alraft geworben ftnb.

Unb in all biefem SDura^cinanber fielen einige 3?$tifäe nebft

Söänfen unb Stielen, an benen profanes nnb begeifterteS Söolf ^Mafc

nimmt, erftereö um bnn ©amluinuS $u fculbigen, le&tereS um bie Stätte

mittelalterliaper Äünftlevluft, baS gemüpa> 5)ialer- unb 9>oetenfcim

$u betrauten,

<Die tfneipe ift ftetS ftart befua)t unb mana>al fo mit ©äften

aufpfropft, Doft biefelbeu biö oor bie Gtaffe fcinauS fte^en müffen.
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9118 t$ biefelbe befugte, waren wenige 3«$er anwefenb.

3$ liefe mir ein „Stöpple 8ier" nebft einem 9>aar eminenter

„Söurfteln" (uon btefem renommirten gabrifate &at bie Äneipe baß «Births«

bauSftylb) barreic&en unb hatte babet SWujje, bie betriebenen SRäume

üoQfomme» in Slugenfcbeiu 311 nehmen.

Diefelben befreien föou feit bem funf^e^u ten 3af)rhunberi , unb

bntten gar waefere <5tammgäfte, bte in einer @(jrentafel aufgetrieben

finb. 2>ie berühmteren waren:

«lbred?t <Dürer *147l, fl528,

2öiÜibalb ^irf^aimer *1470, fl530,

f)eter ÜBifdjer * 1400, 1 1520,

«beim Äraft *1430, fl508,
Seit ©tofj *1447, f!542,
SajaruS (Spengler *1479, +1534,

#r;rommuö Baumgartner *1498, fl565,

£ann8 @a$S *1494, f 1576,

Äonrab ©rubel *1736, fl809.

$aft eine ^iftät überfam mid) ba, aß ich bie Sßamen biefer ßuuft«

bercen gelefen, i<b fah fie faft leibhaftig »or mir fi&eh in ihrer altbcutfdjen,

Zxaty, in Sammtwammö unb fteberbarret, bie Schöpfer herrlicher Äunj*.

werfe, bie je&t Dürnberg in Denfmaleu jieren.

3a, ja, ba ift aueb unter ihnen ber gef^eiMe $atb»fcbrei&er

Spengler, ber jRatljd^err uub ©elejrte, fowie bei* f»efte greunb SutberS,

Baumgartner, ber Schuhmacher unb $oet, baju ber launige $ann&

Sachs, ber 3ntimu6 DurerS, ^irfhaimer , unb aÜe Rammen fafjen ba

traut »ercint, ein 33anb, eine tfetre, unb freuten fi# beim Seine beS

luftigen Gebens, \o lange baö Sämpcbeu glimmte.

Unb oft fpät Sflac^tÖ f^ltcben fie heim $u ibreu Käufern, unb 3U*

meift betuft SHeifter 9llbrec|t 2)ürer, ben (eine fparfame, ja fc^ott geizige

@hfÜffponfüi mit einer ujuellen ©arbinenprebigt erwartete.

•KMe (treibt er bodj auö Jöenebig: „D w» Wirt uifd> nach ber

©unen frireu, hty ^n ein Jperr, babeim ein <Scbmaro£er." 2lua) ber

fo hocbgefcbä&te SÜolföbichter ®rübel, ber restliche 23ürger unb Klempner*

meifter, ber fich freut mit bem alten Sfteifter JpannÄ fo nahe verwanbt

3U fein, ber Nürnberger gtyttijiet mit ^ewu&tfein, wie ibn ©otbe nennt,

füllte fid; am wo^lften unb behaglicbften im „blauen ©löcfletn", uub

würbe gewife einoerftanbeu gewefen fein mit ben 95erfeu , bie Jpornfelb

fingt:

Digitized by



223

2öa8 id) fütyle, wa8 i$ benfe,

Sßei§ ber 53e^er nur allein;

®otte8 Sempcl i|l bie @#enfe,

Unb [ein 9>riefter ift ber ©ein

!

Wiv vis-k-vis jaf? ein gemiitblicf)er S^iirnber^er, ein e$te8 <Sd)tt)aben<

finb, ber fic$tli$ bewegt war von ber Sreube, bie biete engen 9Räume

in mir (jerucrriefen.

Gsin Goppel 23ier uad) bem anbeut wutbe uon bem[elben »ertilgt

unb in feiner <Du[eligfeit meinte er: „®clt liebeS £errle, Dürnberg ift

ein gemütr;lid)e8 ©täbtle?" 3d> bejahte e8. „Unb föone ©äa)le tyat eö au$l

3$ bin ftolj barauf!" 3$ tonnte u)m auet; in biefer föic&tung nid)t Un*

re$t geben. „Unb wer'8 nit glaubt, ift ein 6|el!" fora$ er weiter!

$ier ftanb id) am 3idt meiner föedjfgeberei
, jaulte meine %tö)t, vttcA*

jajiebete mi$ unb ging, an JRüdertß Söortc benfenb:

33ecr;erraub unb Sippen

©inb ÄoraHenflippett,

2Bo au$ bie geleibtem

Ziffer gern föeitern,

meine weitem SBege.

(£ifen* unb Ölcinrcifc.

SBie früher bie Sftarftbericbte nur toon immer meb,r junebmenbem ®egebr nad)

(gif Ii tooü Waren unb bie 9tobeifenöreife trofc ilncr enormen no<b immer nidjt

}u einer örenje angelangt fd)ienen, fo f$eint jefct ba8 Wentel anf bem SBege jur

entgegengefefcten ©(gwingung gu fein. SDfan bort nur mebr »on $[laubeit in ber 9taä>

frage, »on ytao)geben ber greife, t>on abwartenber Haltung öon ©eite ber abnetjmer.

$iec jefetmanauf ben $e»bft alle Hoffnungen, in finglanb auf ba« gaflen ber beutfdjen

(Sifenj'öUe; im ©anjen aber bat fief; ber SBebarf nad? Öifen terminbert unb wirb jid?

»orau«fic6,tli^ ni<bt fobalb auf bie #Bb« ber »erfloffenen $wei 3ab« b,eben, in wetzen
e« galt, fo »iele ©djaben be& beutfd) • franjöft(d>en Krieges mit bem Aufgebot auer

2Rittel unb fo rafd) al« mbylidb. gut 31t madjen, unb mebr (Sifenbab,nen al« je

juöor gleichzeitig gebaut würben. 25iefe 3abre b«ben eine 2Henge neuer Unternebmungen
tnfl Seben gerufen, bie ücb nun aua) in bie ^efriebigung ber üermtnberten SWaäjfrage

uadj Sifen feilen. 3)iefe SBenbung ber 3)iuge trat redjt beutlicb bei ben ©ubmiffionen
von Sßaljeifeu für bie tbüriugifcben (Sifcnbabnen im 3uni unb für bie St. 9L märt.

(Sifenbabn ju Anfang Sluguft ju Sage, ftär biefelben Qualitäten, utv weldje nodj im
October unb 9?o»ember be« »erfloftenen ?abre8 örunb^reife öon 6VS unb jum min*
beften ju 6'/, Zty. für ben Zentner erreicht roorben waren, würben bagegen im 3uni
Offerte »on 5% £bl. unb im Stuguft bon 5'/, %$L abgegeben, b. b\ el fiel ber ?rei«

um V/t Xbl. ©elbft febv groge SBerfe in ^reugen gingen febon mit ben greifen

jurücf, wie bte öer. Ä'önig«* unb Öaurabütte, weld)e tm 9loöember ö. 3. ber ober*

fafeftfcrien (Sifenbabn ©aljeifen ju 6% £bl. unb im Sluguft f. 3. für bie nieber»

fAiei'i«cb'm.irfifcbe(5i|eubabn um 5'/« Xbl. offerirte. SBenngleiob tn Defterreicb ber $rei6>

rücfgang für dtobeifeu 11 od? nia)t allgemein ift, fo ift er boc$ fo^on für größere 91b-

nebmer aflentbalben erfolgt, unb bie ötabeifenbreife finb um 1 ft. im Sentner gewichen.

3)ie*»ieiie für fdjettifcbeS unb engliftbefl 9Jobeifeu finb bebeutenb gewieben, ba ©arrantl
\6}on auf 104 6b. jurüefging uub beute nur auf 108 Si?. fio> bobeiu (5ngtt]'d)e*

Stobeifeu »on 9}fibbieöbrougb würbe um SKitte ?lugufi mit 97%—100 ©b,. bt. Xou
für 9?. 3 unb mit 87%-88 @b. px. Zon für 9J. 4 begeben. 3>tefe greife bejeia)nen
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bie $üttenbefujer al« ©wnje, w*,m ][l<$ [ Schien unb C£ofe« bebeutenb billiger werben,

©ute unb beffe ^otttf^e SWorlen »erben ju Berlin mit ff.
3-50—3.75, englifcfyeS 9lob/

eifen mit ff. 3 - 3*25 brr (Sentner notirt. oberf cb i e uidje s (AofeSrobeifen, ab $ütte
ff.

3*10 bis

3-35, ^oljfoblenrofceifen ff.
3*50, ©tabeifen gewagte« ff.

7—7*25, gefetymiebete« ff.
8*25.

81 ei beraubtet ffdj untoeränbert. £arno»i§er unb ton ber $au(»bütte ab §iitte,

ff. 11-75, $arjer unb fäcfeftfc^c» ju ©erlin
ff.

12-25, fpauifebee ff.
12-75—13

ff. Die
greife für ÄSrntner»©lei öerbtieben Wie im 3unt.

©etmbej)rei|e Dom 3utu, 3nlt unb flugufl 1873.

.Der
s

.iu dien in ©ulcen

:

ai<ei;,en 9too,a,en werfte .pafer Watt
tflaqenfurt 3uni 7.3 •

E 4| JE
5.15

« OK4.95 2.30 3.72 4.25

« Jim \\ 76 4 92 4 37 9 78 4 23

„ am 28. Sluguft 6.82 5.73 4.22 2.04 3,95 4.46

5öojen a) 3uni 7.22 5.83 4.60 2.80 4.22

. b) 3uli 7.22 5.90 4.51 2.80 4.29

„ c) 1. $älfte «uguft
^aibadj a)

7.14 5.74 2.77 4.18

7.45 4.40 3.25 1.98 3.73

7.02 4.36 3.14 2.00 3.67

» c)

Hemberg a)

6.70 4.45 3.10 2.00 3.85
6.70 4.30 3.25 2.14

b) 6.71 3.87 3.2" 220
* c) 5.60 2.64 2.08

^ßrag a) 8.78 4.92 4.47 2.48

, b) 7.70 4.82 3.50 2.70

» c)

Sei* a)

7.20 5.68 3.75 2.48

,8.38 5.23 4.05 1.90 443
„ b) 7.95 4.73 3.81 1.80 4.38

5yr..9leuft. a)

8.35 5.53 3.75 1.90 4.65

8.75 5.45 4.53 2.38 4.18

* * b) 7.94 M8 4.01 2.36 4.10

» „ c) 8.08 6.20 3.65 240 4.50

Äla-jenfurter l'cbniCMntttcI-Jtird)id)iiitt^rcifc.

1 JRinbfcbmal- ©utter £yetf 9«t*e^t, rob. Äd)n>einf$malj ©ier b. ?>aar

in ffreujetn 60 55 46 39 44 5
1 $funb JRinbffeifcb. 28—32 fr.; 1 $funb ÄalbPt^ifcr) 36-40 fr.

1 Älftr. ©rennbolj 12" lang, fc-arte* ff. 4.70-5.00. metebeü fl. 3.50-3.60
1 „ - 30" „ toei^eö ff. 6.00 6.20

1 38..3«ntner £eu, minbefte Qualität fl. 0.70, befte 1.20.

1 „ €tvb\), „ , „ 0.70, „ 0.95.

©Uberagio: 3uni 110.82, 3uü 108.80, »om 1. — 26. «nguft 106.27.

3ltftalt. SKouogra£ljte be« neuen ©djutgebä'ube« in JBilladb. SJou ?f. v. fRau«

fäenfel«. — 2)a« Siima öon Samten. — 3Ritb.eitungen au» bem ©Brtfdjifctbale. öon

©uffab 9tbolf 3roanjiger. — 2>ie $erjoge öou .Kärnten au« bem $aufe ©öan&ehn.

®on ©eba ©<$roö. — 2)a« 2Raria * £b.erefia ©tanbbtlb in Älagenfurt unb bie Sin-

roefen^ett be« ftronbrinjen 9lubolf in Ää'rnten. — 2>a« 93feU unb ©almeibergroerf auf ber

Saufen in Oberfa'rnten. S3on 3ob,ann ^ßerföa. — 2)ie älteffe Äneipe in Dürnberg, ©on

9lubo(f Satjer. — ®ifen* unb SBletyreife. — ©etreiepreife bom 3uni
f
3uli unb ^luguff

1873. — Älagenfurter ?ebenemittet»2>urcb;f^nitt«preife.

Oiebaction: Seobegar Gauaval unb ii. 9titter u. (halfen ftein.

Erlief von Serbtnanb v. Ätr inrnavr in .^lagenfurt,
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Seitfdjrift für SaterlanbSfunbe, ©eleljrung unb Unterhaltung.

herausgegeben öom

(5* fitjtrfjtur reine unb rtnturljtltörirrijcn Cnnöesmufrum in flnrnttn.

jjg 9* prciunbfetflgiöö« Sajröang. 1873

iteberfutjtUdje CSefdjtdjte Der Imrntnertfdjcn jUeibergbaue mit

befonberer jjerüthfidjtiguug btr tfdjmfdjen Jortfdjritte uon

1750—1867-
$ür bie abbitioneKe Suefteflung juiammtngefleüt tton *p. 2Hüfjlbaä)er.

3fta$bem beß farntnerijdjen ölcieß unter ber Regierung beß ftaiferß

Äugufiuß Örmctynung gettyan toirb, [o tft anzunehmen, ba§ bie unter

(5. 3ultu9 (Safar einbringenben Börner ben 33ergbau bereits Borfanben.

3)iefe 2tona$me fc^etnt um fo gerechtfertigter, als bie gasreichen guSage

außgehenben ©ange beß öletglanjeß, beren 8ußbifje fyeute noc^ auf Schritt

unb Stritt nxt&wetymbar ftnb, ben erften ©emohnern ntc^t entgegen fonn»

ten. S3et ber fceichtftäfjigfeit ber inilben @rje, bie ot;ne befonbere 33orrich*

tung am offenen §euer immerhin gur ©chmelgung gebraut »erben fön*

nen, Bot ja auch bie ©eroinnung beß metaflijehen Sleieß feine mefenttichen

©chmierigfeiten.

«Durch (Schenfung Äaifer Heinrich II. 1006 mürbe baß oon it)m

gegrünbete <5r3bißtt)um Samberg mit mehreren färtttnerifc^en J^errfd^aften,

barunter Sßiüaty mit bem benachbarten 93(eiberg außge|iattet, roeldjeß oon

ba ab burd) 7 3a^unber(e im ununterbrochenen öefifee beß -Ipoch«

fKftrt blieb.

2)a bie Jpiftorifer unb (5t)roniften it)re ftorfchungen ben genealogi*

fc^en unb Wegensen (Sreignijfen gumenbeten unb barob bie ©ntwicflungß-

gefchidjte menfc^lic^er Arbeit unb Äunft oernachfäjjigten
, fo lir^t unß

r.taTintyia" 61. Oaljra. 9hr. 9. 15
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mit foärlicheS Material gut Beleuchtung ber fortfehreitenben 3unahme beS

©rjbergbaueS oor.

<Dafj bie Ausbeute an $lei SJcirte DeS 14. SahrhunbertS fchon

»on Sebeutung war, ergibt eine Utfunbe £erjog 2llbrecht
,

$, ber bie freie

StuSfuhr beS SleieS „bafj enhalb Illach funben würbt" gemattet.

3n bem für bie ©ef$t<$te war)rt)aft menf^lit^er Sntercffen glor*

retten fünfzehnten Sahthunbert hob ftd> auch biefer 3nbuftrie3weig unter

(Sinwirfung ber benachbarten Staltener, bie regen 33erfe$r mit SJiHach

al8 £anbel8»lafc unterhielten unb felbjt al8 $)robucenten anfä&ig würben.

«ufjer bem (Srjftifte, wel$e8 fcurch SSicebome (Sigenbetrieb auf SBlei

unterhielt, ftnben mir bie ©ewcrfenfamilten ber 3Ruft, Sßeitmofer, %U

laferro, beHa ©rotta, 9)ufce au8 6t Seit, bie Senber (Somoagme, bie

SlugSburger greiherrn gugger, föabntg unb 9tubnig, Seininger u. a.

<Dte Sebhaftigfeit beS «Betriebes ber fiefc über ben ganjen {üblichen

Slb^ang beS ©rjbergeö erffreefte, oeranlafjte ben @r*bifcr)of SBiganb oon

3ftebmi& 1550 eine eigene 33ergorbnung für Gleiberg gu erlaffen. 3)ic

t)ieburcb gesoffenen ^riüatredjte tonnten burch feine foätere ©efefcgebung

bejeitigt werben, fo bag biefelbe ^cute no$ formell bie restliche S3afi8

ber bortigeu Sergbaubefifcungen bilbet. 5öeil baS bambergifche 9D^a§r>cr*

bältnifj ber «Berglehnen auf bie fernere (Sntwicflung beS Betriebes bebeu*

tenben ©influfj übte, melier erft Durch faftifche 23efeirigung ber Sftafjcn

im 3Bege ber (SigenthumSocreinigung gebrochen werben tonnte, fo mufj

eine genauere -öefthreibung berfelben hier $)la& ftnben.

2)a8 Samberger ©rubenmafj ift ein horizontal gelagertes «PriSma,

beffen »erticale %iäd)t 8 Schnüre — 56 Älafter Söreite unb 3 ©chnüre

b. i. 21 ßlafter £öbe h«t. 2)er 9toffcblag8punft refa. ber @inbaußoHen

ift in ber Siegel inmitten ber §auötmajje ober in ber Sftitte ber unteren

ÜJca§engren$e 2)ic Lagerung ift fenfrecht in baS (Mirgc auf bie $)au»l»

richtung beö ©ebirgS^ugeS mit unbejtimmter Gsrftrecfung in bie „ewige

@än$e." 3u einem $au»tmafj würben fogenannte ©cf)ermmafje höchftenS

biö 8 auf einmal oerliehen. 2Bo auf ®runb benachbarter früher erwor-

bener SKafceu eine complete €>chermmafj nicht gelagert werben fonnte,

würbe ber 9taum burch Ueberftharen auggefüllt. — Obwohl baS Starnberger

®ej?$ Schachtma§en mit 6 Schnüren — 42 Klafter im Ouabrat fennt,

beren aber nur wenige oerliehen würben, fo mag beren (Erwähnung genügen.

3)er berühmte 3lrjt unb Sftaturforfcher SheophMftu8 ftowceJ»

fuS, ber fchon als Äinb in 33illach gelebt hatte, tyelt fich um 1553

im Auftrag unb <Dienft ber $ugger wieber bort auf unb erwähnt in
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fetner „Chronica unb Urfprung be8 ganbeß Samten" bet 33leiberger

SBerfe, beten @r$eugmffe „nicht nur Germanien unb Stalten, foubern

auch ^annonicum unb Surcicum" mit 33lei oerfeben. 2)ie bamalige @r$eu'

gung mar circa lOOOO 3tr. Um biefe 3ett mar ber «letbütten.Setrteb

im SBIeiberger tyal lebhaft, bagegen ^örte er in ber Sftäfye »on St.

Martin bei 33ifladj am SSiflacberberge, wo bie älteften $9aue unb ©tf; melj*

ofen naajroeißlicb finb, auf. ©o oerfauften bie Herren beHa ©rotta, naa>

maltge ©rafen ©rottcnccjcj, ihre £ütte 1599 an ber obern SSeflac^ an

einen 9)aj>termüQer, cß ift bicö bie heutige 9)apierfabrif beß £errn & fc.

9ttorttf$. hinter ber S3inberfeufc^e in ©t. Martin war ein ©cbmeljwerf

unbefannten 23efifcerß, beffen ©chlacfenhalbe gan$ üon großen 93änmen

überwarfen ift.

©ißtjer war Gleiberg bura) feine höh* gefchüfcte Sage »on mibrigen

äufjeren @influ§e bewahrt geblieben, inßbefonberc oor ben Sürfeneinfällen,

benen baß flache 2anb fo ^äuftg außgefefct war. 9lur einmal oerfucbten

fie bt8 Gleiberg $u bringen, würben aber noa) burcb SSert^eibigung ber

SSer^aue in ben walbigen 93orbergen beß 2>obratfa) beim gütigen #unbß<

meierhof, über ben ber alte ©aummeg führte, abgehalten. @rft bie ©egen»

reformation braute eine raföe Abnahme ber inbufhietten fchatigfeit in

ihrem ©efolge. —
93efanntlich fyatU in ganj Kärnten, befonberß unter ben 9$ergleuten

unb ©ewetfen, ber neue ©laube raf$ um [ich gegriffen, beffen freie 2luß*

Übung burcb baß 33rucfer 8ibe0 tolerirt war. <Durcb baß ©biet oom 14.

©ept. 1600 würbe jeboch feinen Anhängern ber augßburgifcheu (Sonfeffton,

welche gur fatholifchen ßehre nicht wieber gurücf $u lehren bereit waren,

btc Hußmanberung anbefohlen, unb obwol bie üielen reiben unb maty
tigen Familien alleß mögliche baran festen, um juminbeft längere grijten

3U erwerben, fo ft^eint bie^)reffion boa) berart gewefen $u fein, bafj im

erften Sahrjehent beß 17. Sabrbunbertß alle obigen tarnen oerf$oHen,

bie gefammten 23ergbaue auf ©olb, ©über unb $upfer aufgeladen ma*

ren unb in Gleiberg felbft bte $)robuftion auf ein fünftel, 2000 3tr.

berabgefunfen war. 3)ie ©ewerfen fyattcn bie gegenreformiftifcbe ©trö«

mung fcbon früh g*merft unb banach ihre 33orfebrungen getroffen. S)ie

£>offnungßbauten waren eingeteilt unb bie " $lußbeute beß [Raubbaues

war in ©icberheit Qeäracht werben, bafyer hatte baß Gnnlofuugßamt

in ^(agenfurt fcbon mehrere 3ahre oor ber Slußwanberung ohne

fonft erftthtltchen ©runb feine Suflüffe oon (Sbeltnetaflen erhalten. Sluß

jenen ©egenben, wo ber unmittelbare (Sinflufj beß Söift^ofö oon Saoant

15*
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fyinreicf)te, aar bic Öfußroanberung eine üoUftänbige, bie vertriebenen #erg*

leute gogen meijt nadj £)berungarn, wo ftc if)re gewohnte SCrbctt fanben;

eß bntirt au8 jener Seit ber Huff^mung ber oberungariföen üBergftäbte.

3n Gleiberg felbft fdjeinen bie @rgbifcfyofe »on Samberg niebt fo energtfet)

»orgegangen ju [ein, benn bie Sefuitenmiffion, bie im 3atyre 1628 bar)tn

fam, fanb gwar bie Äir<$e gefyerrt, jebodj bic gange Seoölferung bem

lu%rif$en ©lauben antyängenb. 2lm J9artl)olomäußtag beßfelben Safyreß

warb bur$ ben 91 bt t>on taolbftein gum erften ÜRal »ieber fat(>olif($er

©otteßbienft gehalten, ©ett Damals fanb bie ©egenreformation ofcne

©emalt tyren Fortgang, otyne bafj bie lutfcerif<$e ©emeinbe oöflig auf-

hörte, bie unter Oer (Regierung Sofefß II. ityre eigene $ir$e erhielt unb

beren 3a$l ungefähr 600 tföpfe ftart ft$ erhielt.

23if<$of Sodann ©eorg oon Samberg befugte feine färntnerifd&m

23efifcungen, bqrunter Gleiberg, 1632 unb »urbe i^m oon ben knappen

unb 9)ribatgewerfen unter tyrem S3ergrid?ter griebrid> ©$roarg naö)

33ergmannßbrau$ mit erhobener gaufi ber $reuf$mur geleiftet. Der

Söergbau mar aber tyeruntergefommen unb blieb eß biß gegen 1732. (58

Ratten bie Bugger, bie genber ßompagnie unb ber ergbifdjöfticfce Sßicebom

in ©emeinjdjaft ben 5*erfud> gemalt 1595 bur$ Anlage eine« (Srbftol-

lenß im ©aggraben unter #eiligen-©etft größere ttnterfudjungen gu ma-

chen, jebo$ föeint oor Slußbau beßfelben ber Sßiebergang ber ^robuftion

eingetreten gu fein, unb ift au$ bie ßoealität biefeß ©tollenß ni$t me^r-

gu conjtatiren. Die $ugger Ratten %e JBeftfcungen um ungefähr 11000 ff.

i^rem SBermanbten uno Sermefer barfuß Bugger »erfauft unb finb oon

ben obgeba^ten ©emerfen nur me$r eingelne tarnen geblieben alß ber

©tauba$erf#a$t, bie guggerfmtte, bie ^ufc&ütte, ber geiningergrunb, ber

föubnifbergbau bie ßenbner&ütte, ber «Name SSilafer (Vitaferro) ic. $Ro#

ber oorlefcte bambergiföe 33if$of erfldrte feine gefammten färatiföen

Sefifcungen be8 S8egf$enfenß merty. 3ßa$bem jeboefc feit 1732 beffere

auffölüffe gemalt mürben unb bie 2öer% überhaupt fliegen, fonnte

Briebricty ». ©enßljeim, na^bem bie £of)eitßrec{}te an $au8 JDefterreicfy

abgutreten waren, feine gefammten färntnertföen $errf#aften 1749 an

ba8 faiferli<$e JBancalamt um eine ÜHiQton ©ulben oerfaufen.

Äurg barauf gelangte unter ber görberung ber großen Äaiferin bie

Jöergbauinbuftrie gu mächtigem Wfdjroung unb trifft bie ^eriobe »on

Erwerbung ber bortigen Söerfe bunt baß faiferli$e üftontanärar bid gu

beren SSerfauf au eine ^riüatgefefljcfyaft, fo giemlid) genau mit bem

ßeitraum gufammen ber für bie abitioneHe ^uSftedung gu be^anbeln ift,
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e8 feien ba$er bie oorfte^enben 3eilen lebiglich alö jur Veroollfiänbigung

be8 ©an$en bienenbe Jifiorif^e SRotijcn Betrachtet.

Per SJCetBera« £attpi-#t0|tolleti 1795-1872.

9cad) E>unberrjd^rtger ©toefung ber regen Arbeit unb Entwertung

aü*e8 VefifceS in $olge be8 9Wenfchenüerlufte8 unb ber allgemeinen Ver»

wilberung t)atte bie unoerwüftbare Volf8fraft fich wieber erholt. Unter

ben förberltc^en ÜJcafjnahmen ber fatferttc^eit Regierung war georbneted

©teuerwefen, ftiftematifche Hbminifiration eingeführt worben, fo ba& jebe

Snbuftrie in biefer 3ett wieber $u ßraft gelangte. SBie foäter erörtert

wirb, Ratten bie Sftaüm'rungen be6 SRetJtereö eine Ueberficht ber Erzlager«

ftdtten ergeben unb mit Verfolgung ber Erlüge unter bie Sfyüfohle

würbe ber öeginn größerer ^robuftionen erreicht, ©obalb bie Arbeit

mit fdjachtmä&igem öetrieb nur einigermaffen gortfehrttte machte, ergab

fich bie Sftothwenbigfeit gegen SBaffer Vorfebrungen $u treffen, bie 2öet*

terlofung unb görberung im au«rei$enben gjcafje ^eraufteUcn.

<Die fernerer fchmeljbaren Erje be8 ßreuther 9fteoicr8 waren erft

feit ben 30er Sauren bura) Einführung beö glammofenS neuerer (Jon*

ftruetion abbauwürbig geworben; fofort würbe man ber unerhörten 9ttaa>

tigfeiten ber Vereblung gewahr, fo bafj oon oornherein bie Rentabilität

größerer Slnlagen gewährleistet war. SBie ber liebergang jum flacht*

mäßigen Slbbau nia)t oon oornher geplant, fonbern »on felbft in ber

Verfolgung ber niebergebenben Erlüge fleh ergab, fo war bie Eonceotion

ber @rbftoflen8«Slnlage nicht auf bie Unterfahrung aller Sleiberger-ffreu«

ther Siefbaue berechnet, fonbern oerfolgte 3unäcr)ft nur ben 3wccf ber

Jöaffer- unb SBetterlöfung ber weftlichen £reuther«©efenfe. 2lm 4. 2lug.

1789 fchlojjen bie bewerfen Simon o. ^obeheim, §ran$ Änton Jpolenia

mit ttm f. f. Verghanbel einen ErbftoÖen»©rünbung8oertrag ; auf bie

bie$be$ügliche Eingabe erfolgte mit $offammererla§ oom 5. *Ücärj 1795

bie Erlebigung, auf ®runb welcher ber Verrieb befl Äaifer tfeopolb £aupt-

ErbfioflenS begann. ÜDiefer würbe im winbifchen ©raben, ber im rechten

Söinfel oom Vleibergerthale gegen ©üben abzweigt, circa 40 Älafter

unter bem £ori$ont ber föeuther Einbaujtollcn ob bem Sßötfchbach ange»

fteeft. 3)ie urforünglich ürojectirte Sänge war 1000 Klafter unb bie Un*

terbauuug ber 3ofeft* unb 9lamferjüge fein bamaligeS 3^1- 5)a gebaute

Vaue in Verfolgung ihrer @rgmittel mit £ilfe oon SJcafchinen fdt)on

früher ba8 3tioeau beö ErbftoHen8 Eintreffen erreicht hatten, würbe ber
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forcirtere Slußbau mit Drt unb ©egencrt befchloffen, ben ber bamatige

fatferlt^e Dberhutmann Sofef glorian in benfmürbiger Seife ausführte

unb 1823 erfolgte bie Söcherung. @ß ift babei $u bemerfen, bafc Florian

Hutobibaft war unb feine marffcfceiberifche Aufgabe ohne Bnwenbung beß

trigonometrifchen Berfahrenß burch 3uteflen unb zahlreiche (Sontrolen

löfie. 5Ran erzählt, ba& glorian, alß feinen Beregnungen nach bic @e*

genorte ber Söcherung nahe waren, beiberfeitß am Bororte um feine

runbe ©clmupftabatbofe einen tfreiß geigen habe, worauf ber Bohrer

auch wirflich innerhalb beß oorgejei^neten tfreifeß eingetroffen fei. 2)er

ßrbfioHen erreichte im SWär* 1835 bie weftli^e OTafeengrenzc ber ©rube

2Haria gürbitt unb würbe hierauf fiftirt. 2)if ©runbe ber ©iftirung

mögen gewefen fein, ba§ bie bewerfen baß 3^et>ter zwifchen #nton unb

^ri(iof unb ßaftl nicht nach ©ebühr würbigten, anbererfeit« bie bamalß

höchft ungünfiigen ©efchäftßconjunctureu bie größere (Sapitalßaußlage

freuen lie&en ober bafe möglicherweise eine ©ferfucht abhielt, bie ganz

ärarifchen SWafjen $u burchfafr/ren.

(Sine Bcrfion geht ba^in bie ©ewerfen §ätten gefreut burch all*

fällige größere Sluffchlüfje eine Ueberprobuftion h«&eizufüf>ren, um nicht

hieburch bie ohnehin gefunfeuen Bletpreife noch mehr ju brücfen.

©ei bem wie immer, bie bebauerliche Siftirung bauerte biß 21.

©ept. 1840. 5)ie Anregung ^ur SGßteberaufua^me beß Betriebes gefdjah

burch baß SKontanärar, welkes burch baß faiferl. Bergamt Bleiberg am

Bororte beß förbftoQenß eine Sötuttyung anmelben liefj, um auf ©runb

bicfer ben (Srbftollen für eigene Rechnung fortzutreiben unb bie tyximU

theühaber ab^uf^ütteln. 2)iefe recurrirten unb bei ©elegenfjeit beß Be*

fucr)eS beß montaniftifchen ^offammerpräfibenten §ür(l Sobfowifc würbe

ber 3wijr beigelegt unb ber gortbctrieb biß zur Söcherung mit ber ©rube

ßaftl befcbloffen, mit Beibehaltung ber urfprünglichen Bertragß«®runb*

lage. 3m Sa^re 1840 würben bie Äaftlerzüge audj anfte^enb erreicht.

Bon ba ab ging ber Bortrieb weiter, wenngleich nicht immer mit ber

wünfd&enßmerttyen 3ntenfität. Slbermalß oerfudjte baß 9föontanärar ju

energifcherer 2eijiung anzuregen unb war oom nachmaligen Sccticnßcbef

o. (Scheuchenftuel projectirt, burch Anlage eineß £i<htfcha<hte6 ben Betrieb

mit ©egenort mieber aufzunehmen. <Dte ^rioaten wollten jebodt) ihrer

ßapttalßfraft eine fo theure anläge nicht aufbürben; aua) ber Berfuch

beß Slerarß burch Slnfauf eineß 9)rwatantheilß bie Majorität bei biefer

Unternehmung ju erlangen, fchlug fehl, unb fo würbe bann mit einem

burchfchnittlicheu Slußfa^ren von jährlich 28 tflafter fortgefejt 5»e Pom
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3<^re 1795—1860 ausgelegten Baufoften betrugen fl. 175,944*8 De. SB.

o^ne Bered&uung ber Stufen, ©er ©rtrag auS bem Äübelftur$ in ber

gleiten 3eitperiobe fl. 66,946*42 ©e. SB. 3m 3abre 1862 mürbe tum

ber Jöergf)aw;tmannfcr;aft ber auf ©runb obermä^uten £offammererlaffe$

factifa) be|te£enbe (SrbjtoQen bur$ eine (SonceffionSurfunbe in for*

melier Söeife neuetli$ geaa&rleiftet. 6r(i na$ 1867 mürbe ber $lan

ben ©rbftoflen bur$ Anlage eines 8i(^tf(^a^ted rajebet an fein Biel ber

Unterbauung ber ebel befannten 3üge bcö äufjern BleibergS gu führen,

mieber aufgenommen, unb bilbet auf ©runb befferer &enntni§ ber Sa«

gerungSüer^ältnifje im 3ufammen^ang mit bem 5Kafa)tnenfnftem einen

mefentließen 53e(tanbt^cil beS Betriebsplanes ber Bleiberger BergmerfSunion.

^larßReiberei, $r*g0ait, itunflraefen.

2öie auS ben Lehensbriefen, bereu ältefte auS bem 3a^r 1662 »or*

pnbig unS erübrigen, erfu$tlu$ ift mar eine genaue $)räcifirung ber

Sluffa^lagSpunfte gefämeige eine Berpßocfung ber 5J?afjungen nicht üblich,

fonbem eS mürbe ber @tnbaufto0en als befannt oorauSgefefct unb mit

ber Begegnung „ob ber ftofylftatt im ÜDorfe" u. bgL als genügenb ge*

fenn^ei^net eractjtet. SSie allmäblig ber größte Sfytil beS Raumes oc*

curpirt mar, mußten bie auS ber UnooUfommenr)eit ber ©renjbeftimmun-

gen heroorgefcenben (Sofliftonen bie 3ßotymenbigfeit f^ärferer ©renjbeftim*

mungen unb grafifdjer 2>arftellung ermeifen. ©o pnben mir bie älteften

Äarten lebigli$ als üflafjenfarten unb bis auf bie jüngfte 3«t mürbe

baS @cr)mergemm)t marffa)eiberifcr)er Arbeiten auf bie 2>arftetlung ber

5QRa§en in t^ren roectyfelfeitigen ©renjbe^ie^ungen gelegt. Bei ben obglettfc

l;ö$ft complicirten bobcvit Bauen mujjte bie £rabition unb Erfahrung

ber £utmänner aushelfen. Der f$a$tmätu'ge Betrieb aber führte bie

unabmeiSli^e Sßotbmenbigfeit ber betaiflirten Bautarten gerbet. 3m Sah«
1783 lief* baS faiferli^e Berggeria^t $ur Regelung ber ÜRafjenoerhaltniffe

bie 3ubicial»$au
4

ptma
,

p'pe anfertigen, mel$e baau bienen follte, bie Sage«

rung ber bisher verliehenen 5JJafjen barjufteUen unb bura) -Jiadjtragung

aller meitern Jöelehnungen ben jemeiligen Befifeftanb in ©oibenj $u gal-

ten, ©er grofeen SängenauSbehnung beS JRemerS h^ber mürbe baSfelbe

in 8 ^aurptabfönitte geseilt, tum benen 6 auf bem fonnjeitigen @rj*

berge, 2 auf bem fd)attfeitigen ©eljangc ber Biflatt>ratye gelagert ftnb.

2)ie Begei^nung berfelben mit 1—6 beginnt im meftli^jien Steile beS

@rjbergeS, bem fogenannten ftuggertyal. Bon Slbfdmitt 2—6 pnb alle

SKafjen na$ ©tunb 24 in bie emige ©änae gelagert. 3m erjien 9lb»
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f^nitt ijt bie Lagerung in bie ewige ©änje nach ©tunb 2; im 7. unb

8. «bfcbnitt nad> ©tunb 12 gefkecft.

<Die Unricbtigfeiten, bie bei ber großen SluSbebnung be« belehnten

O^aumeÖ trofc ber fletfeigften 2lu«fubrung, fön au« @igenfa)aften be«

SRaterial« ber harten unoermefblicb waren, ba« 9lichtübereinftimmen ber

in ber Statur geflogenen ftirpunftc mit ihren auf ben harten begeg-

neten ©tanböunften unb mit fp&ter gefangenen, bie harten felbft im

@runbri§ unb Slufrifj führten $u immer wieberfehrenben ©treitfgfetten,

unb ba aber biefe Etappe ber einzige legale Sln^altSpunft mar, fo mar

bie 9ied)tögrunblage beö SBergbaubejtye« feineöweg« eine gefiederte nnb

führte in [einen (Sonfequengen gerabeau 3U Äbfurbitäten. ÜDurcb bie au«

biefen JBerfyältniffen ^erüorgel^enben Reibungen würbe (Siferfucbt unb 2lrg«

wohn ber 9tathbarn ftet« genährt, eine Unmaffe 3*it, ÜWübe, ®elb unö

©cbarfßnn auf ein gänjlicb unprobnftioe« gelb gelocft unb ein ©ei(t ber

©afuifrif unb $)roce§lufj großgezogen, beffen JHutfwirfung auf bie Sftcfut-

tate ber Arbeit unb beö ftortfebritte« bleibenb war. 9U« ÜRarff^eiber

haben befonber« oerbtcnfiltcbe Arbeiten 3)ullntg unb frlorian geliefert.

5Die erfte überficbtlicbe JDarfteHung ber Ör^lagerftätten wirb bem Ober-

hutmann Sichler jugefebrieben. Bergrath Sßieberift liefe im 3a^re 1860

bie befannten Verbaue ohne 0iücfft<ht ber 5Ka§engrengen jufammenjteHen

um ein überfiajtiiajeö öilb be« ©leiberger ©angtorfommen« $u gemin«

nen. «CferbingS war ^le^u ein Format gemäht, baß bura) feine Äleinbeit

bie tteberftebt erleichtert, bagegen ber ©enauigfett (Eintracht machte. 3ebe

fogenannte §auj>tgewerffcbaft mu&te ihren SDtorffcbeiber £aben um ben

Sftafjenbefifc unb bie ©renaangelegen^eiten in Drbnung $u galten; trofc

biefer grofjen Slrbeitöfraft war ba« eigentliche 9tefultat gering, ba e« fia)

meift nur um ©renjfragen banbelte.

3n ben 60ger 3abren unternahm ber bamalige Sßerföleiter be«

öeftyer« §olenia bie ©rubenfarten im ©inne ber marffayiberifchen Sin»

forberungen jeitgemäfj Jtcjuileflen. Auch biefer ££eil ber bergmännifeben

Slrbeit fonnte erft nach 1868 jur »ollen ©eltung fommen, nac^bem burcr>

factifebe ©efeitigung ber ©ambergermafjen ba« Slugenmerf be« 3ngenieurß

bem Slbbau unb ben geognoftifeben S3ert)altniffen jugemenbet werben fonnte,

fo bajj nun ein ©uftem für Ausarbeitung guter »erläfjlicher ©rubenfarten

beobachtet würbe.

©ebon 00m 3ahte 1618 ijt ein ©eifoiel einer 93orbura)f<blagung

3Wifcr)en 5ftaria in ©röfjacb unb ben barüber liegenben ©<hieferbau*©er*

^auen befannt, bo<h fann biefe gan$ wot)l empirifch naa> ©ang unb %läfy
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ohne Hnwenbung mar?f$eiberif<her £ilf8mittel ausgeführt worben fein, wie

benn überhaupt bie SRegelmäfu'gfett bed ©angoorfommenS unb bie erfah«

rungSmäjjige ©ebeutfamfeit von ©Gärungen für bte ©ereblungen, bfe

majfniföe Sftethobc be8 ©ergbaueS [üt Sluffölufj unb «u8rt<btung mefent-

begünftigte.

5)a§ um 1750 ba8 ^>ul»er als ©preugmittel burtfcmeg in Simsen«

bung jtanb, ift aufjer 3»»cifeL <Den 3«ityun?t ber Einführung anzugeben

ift ni<ht möglich, bürfte aber uor 1710 fiattge^abt f)aben, ba wir au8

bem 2lr(tyfoe »on 2Balbenftein bei SBolfSberg entnehmen, bafj um jene

3eit ©aljburger Änappen beftellt mürben um bie bortigen Arbeiter, beren

nur wenige mit 9>utoer umzugehen «erftanben, gu inftruiren. 3ur ©ela«

gerung »on ©clgrab (1717) folgten ©leibetger SWineure ber Slrmee be8

^ringen Eugen iu8 unb würbe ihnen in Sinei fennung ibrer Seiftungen eine

eroberte türfifebe gähne gefpenbet, weia)e ^eute no<h bei feftli^en auf-

lägen getragen wirb.

3ur ©(hanjarbeit bei ©aebfenburg (1809) würben glei<hfa08 ©fei»

berger Arbeiter genommen, bie auch mit einer §a£ne für ihre ©etbienjte

belohnt würben. 5)ie ©orjtithbohrung, ba8 ©erlaben be8 ©ü)uffe8 mit

bem ©obrmafcl wirb bem föon erwähnten ©ergfd&affner %iox\an guge-

febrieben. 3um 3ünben ber ©<hüffe war ber 4>alm mit $uloerbrei gefüllt

unb @$mefelfäben in ©ebraueb. 5Dtc 3ünbfcbttüre famen juerjt üftttte

ber 50er Sa^re in ©erwenbung, bie fupferne ober meffingene Sabnabel

ungefähr um biefelbe 3*\t 3ur ^örberung ift ber ungarifd&e §unb in ber

befannten £orm im ©ebraueb. <Da8 ©eftättge ift bnrd&auS £olsgefiänge, auf

welkem ber $unb ohne Seitnaget geftoffen wirb, «n ©teile ber fer-
nen ©ergtröge fanben feit 1849 «ferne Sröge au8 ©le$ Bnwenbung,

ohne übrigens bie erfteren »öflu'g ju oerbrängen. (Sine gan$ befonbere

@igentyümli$feit beß ©letberger ©etriebeS war unb ift bie $altgebing.

arbeit, Eingehe Arbeiter ober Slrbeitercompagnteen, bie oft bur$ 3a^re

gufammenftehen, übernehmen ben Slbbau eineS ErgorteS gegen einen be-

ftimmten ©^lif^öreig, ber unbeföabet eingetretener Slenberungen in ber

©ereblung bur<h 6 SWonate unb länger fir Wibt. ©er ©(bliajpretS wirb

fomohl na<h bem Slnfehen be8 £)rte8 al8 ben 2lu8fta)ten für bie 3utunft

oereinbart unb bietet eine ©lütfSthance unb guglei<h biente biefe Einria>

tung gur ©erwert^ung langjähriger Erfahrungen ber Arbeiter.

3)ie Slrbeiter gewannen bur$ biefe ErggewinnungSart wobei alle

©attungen bergmänmfcher Seiftungen al8 görberung, 3»wmerung k. oor*

famen, einen hohen ©rab oon ©erfatilität. Bit au8 ber ©ache felbft
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erfaßt, fyit biefeS ©ttftem gewiffe 6<hanenfeiten, both war e8 bei her

gegebenen ©eftoltung be8 33ergbaue8 ba8 fi^erfle Littel felbfl bie arm*

ften (är^e auf« Oleufjerfte $u oerfolgen. Slu<h waren fo viele ©ucher an-

geregt, bajj manche werit)üolIe Sluffd^tüffe ber 3nitiatfoe ber Arbeiter gu*

auftreiben finb.

5)ie SBafferhebung nnb ^örberung au8 ben SEtefbauen erforberte in

33älbe bie Anlage non ma(a)ineller (Einrichtung. <Die ©igenihümlichfeit, bafj

Sluffchlagwaffer mit grofjen ©aufhöben leidet ju begaffen mar, führte

jum @inbau oon 2Baffer[änlenmaf$inenp2Baf)er^ebnng8» nnb von ßübel*

fünften gur ^örberung. Serein^ett bei ben ©ruben Äajtl unb ftriebrith

waren auch SBafferräber als ÜKotoren unterirbifch in 93ermenbung.

3n ©erjtner'8 SRecbamf ift bie in ber ©rube SRamfer D8malb

eingebaute betrieben unb bargeftedt. 5Die ^nwenbung oon ©ufceifen

»erbrängte bie ^ölgernen 9?ß^ren unb tt)etlweife auch fchmiebeiferne 23e«

ftanbtheile. 2)a bie ÜJtafchüten oon ©rube $u ©rube nact) bem jufaüi«

gen Söcfifcjtanbe eiugebaut würben, fo war bie SBerttyeilung unb Erwer-

bung beö $raftwaffer8 immer mangelhaft unb im SSerhältniffe fojrföieli*

ger al8 nöt^ig. 33ou ben enttegenft n Duellen würbe in fernen ftetö

wieberfehrenber Reparatur unterworfenen Oiöhrenleitungen baß 9iuffd)tag«

waffer zugeleitet unb in ungenügenber Spenge, fo bajj bem Siefbaubetrieb

von vornherein feine grünblttfye Sctrieb8e inrichtung gefchaffen würbe.

Hillen biefen unb vielen anberen Uebelftcmben fonnte nimmer abgeholfen

werben, ebe bie ©rmtbbebingung gegeben warb.

2)iefelben Urfad)en Ratten and; un^ufömmlicbe ^orberanftalten $ur

9olge. Die $übelfünfte in feigem unb t^onlägigen ©Rächten waren bie

Otegel. Eigentlich finb bie thonlägigen ©dachte nichts anbereö al8 regu-

lirte 2Berr)aue, in benen bie ftörberbabn im SBinfel be8 23erflächen8 an*

gebraut war. Sei ben ^orberanjtalten würben 1845 3)rabtfeile für bie

bisher gebrauchten ^anffeile angebracht, ©iefe würben in Gleiberg felbft

erjeugt auf einer bur<h ben bamalö ©ebaflian (Sbner'fcben 2öerf8leiter

»loi8 ^irfer, ber bie von ©r. (Sgvben eingeführte fttfcher'fche ©rahtfvin*

nerei auffteOte unb verbefferte. 2)ie 3)rahtfeilc würben auch al8 ^tffl
fc

für bie $anffeile bei ben £owt)af»eln »erwenbet unb haben fi(h burchweg gut

bewährt, inbem nie ein©eilbrucb erfolgte, ma8 einerfeit8ber3ähigf«t ber

von ber gräft fterb. @gger'fdt)en gabrif gelieferten Mhte unb

ihrer ftarfen 3öiberftanb8fat)igfeit gegen Sorfion, anbercrfeitS ber Sluf*

merffamfeit für Heine ©(höben unb beren SluSbefferung gujufchreiben ift.

«Die Anlage ber 2ftaf<htaen war im $inblicf auf ben «bbau fo
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3U fagen als burd&toeg fyftemloS $u bejeidmen unb nur bem Slbbau naty

folgenb. ©tatt mit bem 3lu8ricbtung8bau oorjubringen unb oon einer

befttmmten ©ofyle auS, bis auf meiere bie Söafferljaltung unb ftörberung

genügenb eingerichtet mar, ben %bhau 31t beginnen, fanb burc^meg baß

entgegengefefcte ftatt, baljer ber2lbbau fieb fo lange fort^og, als bie (£tn*

ri$tung ber 3Raf$mcn e8 erlaubte, morauf felbftoerftanblicty immer bie

gleiten ©etriebScalamitäten eintreten mußten. 2)ic Surudlaffung von

eblen SJlitteln gur <öü$ertyeit ber Verbaue mar unöfonomifd) unb bie

na^träglraje ©eminnung [dornet unb treuer.

£Dtcfcr Sergbaubetrieb ijt nidjt ber Unmiffenljett ber ©injelnen, fon*

bem mie alle f(einliefen unjureicfyenbeu Slnjtalten in lefcter ©egrünbung

bem Starnberger üerjtüidften 9ftafjenfuftem äujufc^reiben.

Aufbereitung unb -ftüitenroelVtt.

2)ie B^ftreut^ett ber $faberfclä£e unb falben unb ber geseilte

SBefifc bebingte ba8 gan$e Stiftern ber Aufbereitung. 2)ic ©rubenaufbe»

reitung beftanb au8 ^anbf^eibung unb ©tebfcfcung, moju ber unbebcu*

tenbe 2l»»arat balb aufgeftettt unb im 0lic^tbebarf§faQc mieber megge*

nommen mürbe. 8ln ber ©rube fanb aHmoitatli<$ bie 9luftt)eilung be8

erförotenen ©efäUeS al8 ©tuferj, 9ftitteler$ unb $)oc$gänge, ©ruben-

föltctye unb Letten ftatt, morauf e8 jefcem 9Htttr)eityaber juftanb, über

feine »ro Hnt^eil jugemogene Portion na$ ©efaßen gu »erfügen. 2)ie

S^eilfyaber, bie im 33efifce einer eigenen #ütte waren unb beren Quote

genügenb grofj flur SlBfu^r mar, lieferten ba8 erdige ©efäQe auf Sagen

$ur £ütte. £>ie 5£ran8»ort«§utyrmeriV für €>$li<be unb G^e maren au8

einem SorbergefteQ mit SBagenräbern unb $mei auf biefen ru^enben

©(^leifbäumen jufammengefefct, meiere bie Unterlage ber @rjtnn)e au8«

machten. 23eim SranSoort bergab bienten bie ©$leifbäume al8 ©perre,

in ber @bene unb bergauf mürben fleine SRäber unterlegt für bie fletnen

Partien, in benen ba8 Material 3U fragten mar. Stuf ben fteilen

Söergmegen mar biefe SranSöortoorricbtung immerhin gan$ »rattif<$ unb

meit beffer als ber Transport in ©aufbauten, mie er bis 1860 in Unter*

tarnten ober auf ©glitten, mie er in 3ftoibt bi8 1867 bur$ 5Wenfc^en-

fcänbe ftattfanb.

Stile biefe urf»rüngli$en Transportmittel finb in SlgricolaS SBerg*

feaufunbe $u finben unb eS ift bejei^nenb genug für ben Kleinbetrieb

«njaeS (SrjbergbaueS, bafj mir alle un8 ber »raftifdj>en Önmenbung no$

entfinnen tonnen.
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iDie £ütienwerTe flur Aufbereitung waren am QJcfäHc bet Setbett

Sache gebaut, bie ihre SBafferfcheibe inmitten beß Erjrem'erß ^aben, beten

einet gegen Dft in bie 3Drau fi<h ergie&t, beten anbetet nach SBefl unb

©üb in bie ©ail flie&t. <Die älteften Kütten würben aunächft bet obern

Mach bei ©t. Gattin ob 53iQ*acb gebaut; [o ftanb betfyielßwcife bie

£ütte beß £errn beüa ®rotta an ber ©teile bet $eute Jperrn 8lnt. 8.

ÜRoriifch gehörigen ^apterfabrif. (Kit betn »du Dft nach 2Be|t fortfchrei-

tenben 33ergbau würben bte fürten an ben ©efäflen beß 2Bei&enbach

unb crft 1780 am Mbtfäbaä) unb beut in biefen (tromenben Erlachbach

gebaut.

SDte me^anifdje Aufbereitung beftanb auß Erzmühlen, Nochern mit

getrennten ©cbufjein unb ©tro§heerben.

<Die SBeranberungen im Slufbereitungßwefen waren wie felbfberftanb*

lieh immer nur aflmältge. SDte Erzmühlen würben erjt Bnfangß ber

60er 3aljrc aufgelaufen. 2)te Duetf^trerfe würben im 3a$re 1850 juerft

eingeführt. SDie ©iebfefcung blieb biß 1852 auch bei ben Kütten auf

£anbbetrieb mit ©efcfieben, beren cS 5 (Gattungen mit »erf^iebener

Sftafdjenmeite gab. 3m 3a^re 1862 würbe bie continuirltch wirfenbe

©iebfej$umpe, ©ttftem ÜJtaffart £>arbt, au6 Belgien bei ber ©pitalerhütte

eingeführt unb burch bie £erren ßröfl unb #arbt, beibe ^)riüatbeamte

beß ©ebaftian Ebneren 3ßerfeß, mefentlie^ üeröoflfommt, ^auptfä<^li$

burch Einführung ren SRegultrungßletften bei ber 2lußtragöffnung. (Daß

ÜHobell berfelben würbe bei ber lanbmirthfebaftlichen 2lußfteu*ung in Sßien

1869 prämtirt unb auf ©runb ber Neuheit patenttrl. Eß haT Wef«

Apparat m'elfach bet Erzbergbau unb Äohlenmäfcherei Serwenbung gefun*

ben, biß er burdt) neuere ©ufteme, Vennberg jc erfefct würbe. 3m 3a$re

1867 würbe bie contiuirlich wirfenbe fteinfornfefcpumpe uon E. ©ieuerß

in Äoln aufgeteilt gur ©eparirung röfcher 5Kehle.

SHc Eoncentrirung beß £>üttenbetrtebeß unb Anlage »ollfommener

mai d?i netter Vorrichtungen fanb immer baß £inberni[j an ber gering«

fügigfeit ber bt&erfen 3e«3«, fo bafjem größerer Söetrieb, — bei ber nach

Slbbauort wechfelnben Eigenart ber ©efäUe, — nicht benfbar fein tonnte.

SÖenngleich einzelne Erlüge gtofje gleichartige ^robuftionen jur Dörbe-

tung brachten, fo würben bo<h btefe fänftlicb wieber außeinanber gebracht

unb nach leibigen 2lntheilßüerhältniffen getheilt. ©leidjartigeß Wut

mu§te auf x »ergebenen Kütten unb auf einer unb berfelben £ütte

alle möglichen Gattungen ju ©utc gebraut werben, fo ba| ber Sluf-

bereitungßtechntfer eß immer nur mit geringem Duanten ju tjun f^atte^
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als ein rationeller mafßineHer 33etrieB erforbert &ätte. SDtc ©ßmelgung

war urforüngliß im freien auf walbigen 33ergrütfen »oflgogen worben.

93ewei8 bafür finb bie (Rfftc Don regulinifßem 23let unb ©ßladen an

bioerfen ©teilen, bie ftß beutCic^ »on folgen unterfßeiben, wo burß

Söalbbranb gufätlige ©ßmelgungen »on auebeifjenben (Srgen oorfamen.

2)er in 9lgricola abgebilbete Dfen, bem ©eigertyerbe m)nliß, biente

biß 1737, wo Janger, bamaliger ©eroerf in 33letberg einen neuen glamra*

Dfen einführte. 3)ie (Sinfüfyrung btefeS maßte erfi ben öbbau ber

Äreut^er (Srggüge lo^nenb, ba biefe ftrengflü&igen @rge fonft nißt mit

Sßorßeil »erfßmolgen werben fonnten. Der Uebergang oom £anger'ißen

£>fen gum heutigen Kärntner glammofen ifi nißt naßmeiSbat unb fßeint

ber (Smoirie gugefßrieben werben gu muffen.

9caß ber alten 2$erfßmelgung6»?Dcetljobe wobei bie (Srge erfi im

oberwcßnten ©eigertyerb einer Sftöfiung unterzogen würben, beren SRücf-

fiänbe auf einem ©tißofen noß gefßmolgen würben, betrug bie Charge

(örtliß SBormafj genannt) 32 (Str. ©ßliß. 93on biefen würben bei wet«

fjem ©ßliß auS bem äufjern Gleiberg 10 bödmen 3 15 (Str. aufgebraßt,

oom grauen Äreutyerfßllß aber 6 Str. ober weniger. @S wirb als

Seifpiel erwähnt, ba§ gwei (bewerte ßoreng Sfßoitfß unb 5)artl S3runer

bei] einer Charge o. 32 (Str. grauen ©ßliß um 4 fl. 30 fr. £olj »er«

brannten unb über ben 2öert§ beS erzeugten SölctcÖ 1 fl. 30 fr. barauf

galten mußten. <Der #olguerbrnuß war fo bebeutenb, bafj bie Söalbbe*

[taube gefätyrbct waren, um fo me^r, als in ben JRöftöfen jungeS, grüncS

$olg in großer 9Dcenge »erbraust würbe. ©ei ben Sangeröfen [teilte [iß

baö (Srgebnifj weitaus oortyeißafter. 3n einer (Sinfafyrt würben 3 (Str.

©ßliß, */$ tfernfßliß, V» ©ßmunbfßliß gewogen unb auf bem nißt

fetyr fceifjen Jperb burß baS SJiunbloß aufgegeben. 3Raß ^albjtünbiger

Erwärmung ber Charge, wobei fie rißig liegen bleibt, wirb biefelbe auS«

gebreitet unb bie $)i$e »erftarft. 3n l 1
/» ©tunben fangt baS SBlei gu

fliegen an, melßeS bei fortwcßrenb unterhaltener §ifce burß 8 ©tunben

bauert hierauf beginnt Die 3)refjperiobe, roobet bie $i$e oerflarft unb

$olgfol>le in ben $erb aufgegeben wirb. Unter fleißiger 3ftißrarbeit wirb

baS übrige SBlei ausgearbeitet, waS circa in ber 11. ©tunbe ooHenbet

tfl (Snbliß wirb alles S3lei, welßeS wcßrenb ber obigen Venoben er*

fßmolgen würbe, gefammelt, in ben Dfen geworfen unb in bie SBlotfen*

form abgelaffen. 3n einer ©infa&rt würbe V* Älaftcr 5' langes weißeS

£oIg unb 2 ©efetrögel etwa % (Sub.' £olgfo&len oerbraußt. £Dte burß*

fßnittlißen ©ßmelgfoßen waren 1 fl. 40 fr. 2>aS Ausbringen auS 3

Digitized by Google



238

6tr. S^lty, 2 Str. 3—5 $funb ölet. <Der graue 6#ty ijt mit 56

bis 60°/o, ber weifje (Schlich ijt mit 75—80°/o Steinalt angenommen,

oom erftern war ein ©chmelgcalo oon 10°/o, oom lefctern 6°/o.

3m 3a$re 1776 würben gu ber ©lätteergeugung 6150 (Str. 33lei

abgetrieben unb baoon 9 8oth 3 Duentel ©Über erhalten, bie eingige

größere $)robe auf ben ©übergenau beS SMeiberger 39leieS, ber fo gering

ift, bafj er in »rari unberücffia)tigt bleibt unb ber bofye SSorgug, ben

baS SBleiberger Jölet genieß ber ©ilberfreiheit gugufa)reiben i(t.

5)ie im Äreuther Oteoiere mit bem 33leiglang brechenben 3infetge

ftnb ©almei (fohlen« unb fiejelfaureS 3inTort)b) unb ©lenbe (©chwefeljtnf.)

3$re SBerhüttung fanb in Sirol bei ßieng unb im 9RölIthale bei 3)eQaa)

Patt, boch Korten biefe Kütten im Sa^re 1809—1813 unter ber frangöfifchen

$crrja)aft gu arbeiten auf. 1822 errichteten bie ©ebrüber S^oft^orn gu tyu=

oali einen 3infofen fchlefifaper (Sonfiruftton, um bie 23raunfohlen beS 99erg*

baueS 8ie[<ha gu »erwerben unb für ibre gabrifation gu Deo 3in! gu

gewinnen. 2)ie mangelhaften SierfehrSoerhältniffe liegen baS ©efchäft

nicht befielen. 3m Sah« 1842 würbe oon bem faiferlichen SBerfe in

Gleiberg felbft ein 3infofen errietet aber in Äürge wieber aufgelaffen,

ba bie ©elbfttoften aus Langel an mineralifa)en Sörennftoff gu §oa)

waren. @rft mit (Eröffnung ber fübfteierifchen, frainifa)en Kohlenlager

in ben 50er 3a^ten würbe 3m!erg bauernb exportiert unb jcruobl ber

rüdgelaffene alte ÜKann als oor allem bie reiben falben ausgebeutet.

(Sin ftätige ^robuftion entwickelte fta) im Kreutzer Stiefbau für 23(enbe,

bie bort mit ben SBleiglangen als begletteubeS Mineral bricht.

£attbef$gelü;icfjtlia)c llotijen.

tteber bie $>anbel$»erhaitniffe ©leibergö gibt bie ältejie Äunbe bie

Aufhebung beS 2lu8fuhroerboteS »on ©eitc $ergog Wibrechts unb bie be«

reitS angeführte 3lnbeutung beS 9>aragelfu6.

SSir ftnben um 1580 in 33iHa(& fogenannte gaftoren, bie baS

©eföaft gwifa)en ben 33leiberger ©ewerfen unb ben fremben Abnehmern

»ermittelten. @in großer Sheil ber SBaare ging bamalS nach S3enebtg unb

©enua, wo eS elneStheilS ;ur ^erftettung oon ©laSflüffen unb jur gab*

rifation oon 2Metweijj gebraust würbe. Die SSenegianer unb SSiÖacher

§anbelSleute fugten burch oerfa)iebene Operationen ben $rei8 ber begoge-

nen Söaare gu brüefen unb bie ©ewerfen burch SSorfchüffe unb Lieferung«*

»ertrage in Slbhangigfeit gu erhalten.

<Di€ fthwierigen 33erfehrS»erhältniffe machten bajj bie ©ewerfen
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»om bireften Hbfafce abgefchnittcn auf bie Watyt ftaftoren ange-

miefen blieben. 3)ie gtoge 3a^l bcr fogenannten Äleingewerfen arbeitete

ohne genügenbeö Kapital unb fieberte |id? gegen bie Chancen tcö £an«

belö bura) 33erlag8oerträge, naa) benen fie ftch oersflichteten ihre gefammte

(Erzeugung bem §aftor gegen einen bcfUmmten $)rei8 abzuliefern, wo*

gegen fte oon biefem auc| monatliche SohnungSbeträge gugejä^lt erhielten.

3m 3a^re 1748 trat oorübergehenb ein 8leiau8fuhroerbot gegen

SSenebig ein, welches balb aufgehoben n>urbe unb feine nachhaltige 2öir=

fung ^atte. SDcit bem Gsntftehen oon 23leiwaarenfabrifen in Kärnten

würbe rem £anbel eine neue Stiftung gegeben, ba8 Sftohblei fam erft

in %otm oon §abrifaten in ben $anbel. Da8 S3err)ältni§ jwifa^en 9lb*

nehmern unb (bewerfen blieb ba6 gleite wie gwifa^en ben S3tetr)änblern

unb §aftoren, ba ber $abrifen nur wenige waren, bie bie 9>robuftton

Don vielen fauften.

üftit ber bebeutenbetn (Erzeugung beS 9Jlontanärat8 fam e8 oon

felbft, bafj ber oon biefem notirte 33leiprei8 a!8 Söaftö für bie bezüglichen

©efchäfte galt, wonach bie ©emerfen je nach Dcm ©tabe ihrer Abhängig»

feit mehr ober minber unter bem Serarial*23leiprei8 ihre Beugungen abzu-

geben gewohnt waren. 3m 3ah« 1809 naa) Slbfchlufj beö Söiener §rie-

fcenö würbe plöfclich bem 33leigej<häfte eine ganz «nbere Dichtung gegeben.

5)urch bie jwifchen bem 9)robuftion8orte unb ben bebeutenben §abrifen in

Unterfärnten gezogene {Reichs* unb 3olIgrenze unb ben öfierreichifcher

@eit8 erhobenen 3ofl oon 4 ff. per 3«ntner 9tohblet waren bie ^abri»

fanten auf einmal oon ihrem gewohnten ©ezugßode gerabezu abgefchnitten.

Sftachbem bie gabrifen bie SBebeutung tt)rcö $)robufte8 unb bie Beliebt-

heit ihrer SBaare einzig unb allein ber Qualität beß ©leiberger S3leie«

Zu oerbanfen hatten, waren fie in ber äu§erften Verlegenheit, in ber pe

ftch theilö baburch behalfen, bafj fte baß S3leiberger 33lei loco SBiöach

oberflächlich in ©lätte oerwanbelten, hierauf bie ©lätte bezogen unb für

ihre Swecfe wieber z« 33lei rebuzirten. ©leichzeitig aber gab biefe 3oö-

mafjregel ben 8nfto§ tut eifrigen Aufnahme ber zur 3«t ber Surfen*

einfalle im 15. Sahrhunbert aufgeladenen öergbaue in Unterfärnten,

welche oon ba ab ihren Seftanb batiren.

— .
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3oljann 3ofef JUtw, «raf uon garradj^oljrau,

f. f. ©eneraMJrelbmarfctyaü", $offriegörat^ö • 9>räfibent , Sntyaber beö f. f.

47. 3nfanterieregiment8, Sanbcomtbur ber ßfterreid)ifa)en*beutfcben DrbenS»

SBaÜe» jc. ic.

(Sine biogra^iföe ©fijje öon Xr. $8nifc$. ')

3n ber unter ßatfer ^rifbric^ bem ©djönen 5n SBten 2lnno 1316

burdt) ben Sßorblinger ©teinmefcmeifter ©ajiffering neu erbauten beutfä)en

JDrbenSfirdje uerbienen bie ©enfmale ©uibo'8 trafen üon €>tarfyemberg

unb 3obann 3ofef Stltyp'S ©rafen wn fyatxaä) eine befonbere 93ead)tung.

©er mit bem $amilien»a|tyen gefömücfte 8etä)enficin beö gefcteren

ift mit folgenbem (Spitapty begetdmet: „Joannes Josephus Philippus S.

R. I. Comes ab Harrach in Rohrau, Eques et magnus Commen-
dator ordinis Teutonici Ballivi & Austriacae, Commendator Viennae,

Neostadii, Graecü, Meretinzii & Lynzii, duorum Augustorum Im-

peratomm Caroli VI., Francisci I. & Augustissimae Imperatricis

Reginae Mariae Theresiae a Sanctiogjbus consiliis, Exercituum

Ductor, legionis peditum Tribunus Obiit Anno MDCCLXIV die

8. mensis Augusti, aetatis 87." **)

Ooljann 3ofef Ptyp, ©raf »on $>arra#*3(0$rau, beffen 9Jfrnen

biefe Seilen geweift ftnb, geboren ben 22.£)ftober 1678, aar ber 6o$n
beö gerbinanb Söonauentura ©rafen üon £arraa>9lo&rau, Dberften <5rb*

Ianb*®ta0metf*er8, au8 ber @§e mit 3o^anna £§ereßa ©rapn »on

Camberg.

Stockem £arra$ unter ber Seilung trefflicher Ce^rer fia) in ben

müitänfajen ffiijfenföaften aufigebilbet $atte, na&m er 1695 faiferlicfce

tfriegSbienfte unb awmcirte binnen fteben Sauren im 47. 3ufanterie»

regimente bi8 $um Dberftlieutenant.

3u Anfang beö 18. Sa^unbertö fömtfte ber eble ©raf mit fei*

tener Sapferfeit unter 9)rin$ (Sugen, beffen £elbenftirn bereits ber 3ftut)<

*) 2Bir entnehmen bem geuifletou ber „(Srajer 3eitiing M 9h. 78 unb 82 botn

3<ü)re 1873 bie ©iograpbje biefe« ©liebe« eine« ttyeitroeife <uub. Särnten Angehörigen

unb für unter 2anb inteveffanten 2tbet«gefcfyte<§te$. b. 9t.

•*) 3u beutfdj. „3«>bamt 3ofef be8 91. 91. Oraf uon #air<H$»9iobrau,

9iitter unb ©rofjcomtfjnr ber öjterreidnföen 2>eutf<$orben«-Skflety f
(Somtiniv ju SBien,

Sötener ffleujtobt, ©raj, SWeretinjen unb 2inj, jweier Äaifer, Sari VI. unb ftxani I.,

bann ber £aiferin*Äönigiu 9J?aria Sfyrefia getjciinev Statty, gelbmarjdjrttl unb Oberßer

eine« Regiment« su gufj, ftorb, 87 3abw alt, ben 8. fluguft 1764.
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meöfrang r>on ©genta unb <S$alanfement fämücfte, in Ungarn gegen bte

üftalconrenten, fpäter in Stalten unb am 3ftr)ein gegen $ranfret$.

9118 bei (Jalcinato (9lpril 1706) bte burdj ben franaöftfdjen gelb*

^ertn Jpergog uon 33enbome mit überrafdjenber ©dmeÜigfeit überflügelte*

faiferlicfye 3lrmee in bie grö&te SBermirruna, geriet^, fammelte (General*

major iparra$ fdjleunigjt bie gerftreuten Gruppen, flößte ümeu neuen

50^ut^ ein, bedte, oon ftinem eigenen tapfern fteirifcfyen Sftegtmente unb

uon ben faiferlidjen ©renabieren unterjiüfct, ben 9tucf$ug ber Slrmee unb

fyinberte baburet) SSenbome an nadjbrücfltdjer Verfolgung. *) Äuqe 3eit

barnaefy erhielt £>arradj, melier mit feiner Angabe ber erfte über ben

©arbafee gefommen war, r>ou $)rin<$ (äugen beu öefetyl, ebne allen Jott

oerluß bie 4)ötyen uon ÜRontebalbo ju befejjen unb ft$ auf benfelben $u

befeftigen, melden Sluftrag er au$ jur uoQften 3ufrieben£eit be$ gelb*

£errn ausführte.

2>ie geinbe, weldjc mit überlegener 3Ra$t fein Vorhaben gu »er«

eiteln fugten, trieb ber tapfere ©eneral mit blutigen Äöpfen jurüif. **)

91* föäter (September b. %) au* bem ©$loffe gucento bei Surin

bie r»on allen (Seiten gutgeföüfcten granjofen ein mörberifefce* geuer auf

ben regten glügel be8 ^rinjen »on <Sacr;fen«©otr)a fenbeten unb eö bem

feinte nadj einem gweifrünbigen Kampfe fogar gelungen mar, ben fädj*

fifcfyen §ilf*tru»pen in bie planten )il fallen, unterftüfcte $arra$ ben

gelbmarfä)all*£ieutenant Saron Äriedjbaum, ber fid) mit ber faifer(tdt)en

Reiterei auf bie fcinblid&e ©aoatlerie warf, fräftig unb mit bem befxen

(Erfolg.

©er getnb mürbe in heftigem StnpraH geworfen, ein £r>eil ber

Gruppen niebergefyxuen unb ber JReft in feine Verfäanjungen $urü(f«
v

gebrangt.

3>n gotge biefe* meiflerr^aft au*gefüljri«t SKanoeore* entftanb in

*) «rnetb; SUfreb, ^rinj (Sugen bon ©aboijen, SHen 1858. L 8. p. 261.

Sugen an ben «aifer. ©abarbo 20. Slpril 1706. ftrieg«arcb>. <S. Ä. 2R. eigene ttoa-

pen baben hierbei fe$r woty gefyan unb ü)re ottc reputation obexmalcu mit gutem

2ob manutemret, befonbei« bie (Sabotierte, obf$on geringer al« bie fernbliebe, bemfelben

Biel ©cfyaben jugeffigt, befonber« aber Ijat fu$ ber @raf §arrad), roelcb>r mit bem

$erberjiein'fdjjen unb feinen ^Regiment, bann ben ©renabteren ber Mrcierengarbe febj

wc-ty fegnalirt, roa« ein vernünftiger unb tapferer Officier in berlei gfiljlen immer

b,atte präfliren fönnen."

**) Slrnet^, t ©. p. 362.

. Ux\V ttia" M. 3a^fl. fit. 9. 16
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ben feinlicfcen SRetyen @<$rec!en unb Verwirrung. SDtefcn Umftanb be»

nüfcenb, Drängt nun ber $rin$ oon Sad&fen«©otya mit großer Struppen*

ma$t nadj unb bemächtiget fiel) trofc beß auß bem C^loffe Sucento im*

auögefefcten tyeftigffcn geuerä, ber frinblt$en Serfäangungen. 3a, et er»

reicht no$ metyr, et ma$t ftd) gum SDceificr einer (Saßne, welche eine

ber fetnbltc^en Srücfen über bie SDooa beföufcte. @in ganjeß JBataiüon

grangofen wirb bort gefangen.

ÜDiefe gelungene Slction, Bei beren S)ur<$fu£rung bem ^elbenmütt)t»

gen $)arra$er jwei ^ferbe unter bem fceibe erhoffen würben, trug oiel

gum ooflftänbigen ©ieg ber Äaiferlügen bei. *)

3m 3a(>re 1708 machte ber tapfere ©raf ben 3»g nadt) Soulon

mit, würbe 1709 jutn §elbmarfc$an*8ieutenant befördert unb fämpfte

bann am Styein, bi& ber Äaftätter Bliebe bem Kriege ein @nbe maä)te.

€>$on in ben 3üngling8ja£ren geigte fyarxaty für ben beutf$en

Drbeu eine befonbere Vorliebe, mlty in ber golge burdj bie jmifd^cn

tym unb bem berühmten 2Rarianifa)en bitter ©nibo ©taf b. ©tagten«

berg beftanbene $reunbf$aft nod? uerftärft mürbe.

3luf ©tajjrenbergö ffiafy legte an* ber eble ©raf 1712 bie Dr.

benögelübbe ab.

3m lederen 3a(jte geriet^ £arra<$ unb ber @eneral»$elbmadjt«

metjiter ©unbaefer ©raf o. Hltya-n mit bem öTterreidnjctyen gelb^errn

Saubonne in einen argen (Sonflict, ber fo weit gebieb, bafj it?ni beibe

©enerale beinahe ben ©e^orfam meierten. 3llfi SSaubonne biefelben bur<$

Strenge $u i^rer $)flid)t $u oert)alten fuebte, (üb er ben #a& einer mu-
tigen Partei auf ft$, mel$e alle feine 'plane ju bur^freu^eu wufjie.**)

Seim äuflbrua)e be* ÜtnrfenfriegeS (1716) fara #arrac& \ux «rmee

be« ^rin$en (Sugen unb befehligte »or $>eterwarbein (5. Äuguft) mit

bem gelbjeugmeijiter ^ringen oon Jöewern bte jweite ginie ber in bcn

oot (Saprara aufgeworfenen öeri^angungen aufgehellten Struppen. ***)

«eim Uebergang ber faiferlic^en Siruppen auf M türfiföe ©ebtet,

welker ben 15. 3uui 1717 unterhalb ^anefowa begonnen unb am 18.

b. glncflta) beenbet würbe, commanbirte §elb$cugmeifter Jparraa) Da«

Zentrum ber Armee, bie 61 ©ataiflone unb 178 ©Scabroneu jaulte.

*) Braett), I. ». p. 384.

**) $afel*ft ®. H. p. 298.

**•) ftafelbft ®. H. p. 3%.
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Unter ibm flanben 13 ÖatalQottS 3nfanterie unb bie ©erierale : tytmi

»Ott Jpolfteht, Daun, 5JfarulIi, ^Dalberg uub SBafltÖ.

93« ©elgrab enblia) (Sluguft b. 3.) befnnb fi$ #arrad& mit VSla»

rimilian ©rafen r». ©tafyrenberg unter Slleranber ^ririj ». SBürtemberg,

meieret* bie 3nfanterie befehligte, im erfiten treffen.

33ogt in fetner ©efdudjte be8 beutfa)en Drbenß bejeidmet ben

tapferen 5ftarianif$en JRitter 1719 al8 (Somtfyur ju ^riefaä).

3n geregter SBürbigung ber grofjen 93erbienjte, wel$e ft$ £arrad;

burdj glänjcnbe ffriegStfyaten um ben ©taat erworben fyatte, erfjob ü;n

Äaifer Äatl VI. 1733 jum ©eneral*§elbmarfifyafl unb £Utn geheimen fftatfy.

<Da8 folgenbe 3a$r (1734) ftanb er mit bem $erjog »on SÖür*

temberg unb bem ^ringen »on Semem unter (Sugen »or ^lu'ltyfcßburg.

Einige 3«t barna$ (1736) mürbe ^arradj $um (Soabjutor ber

53aDet) Defterrei<$ ernannt unb 1737 erhielt er na$ bem $obe beß gro«

ßen $)elbengretfeß ©ütbo ©räfen »oh ©ta^renberg bie ßanWmtyurfteÖe

ber benannten S3aQetj.

SBom §elbmarf$all ©tatyrenberg, ber in fea)8unbbrel{jtg ©tfcladjte«

mitgetamöft, ber — wie oor unb nad> t&m deiner — Defterrei$8 Sän-

net »om eifernen tyox biß an bie €>aulen beß $ercule8 meift ftegrei<$

getragen, betam $arrad) iejtamentartfa) beffen Calais fammt ben 2)ia»

manten unb allem Silbergeräfye $um lebenSlänglia^en ©eBraüa)e.

3m 3a$re 1739 würbe er ^räpbent be8 $>offrieg8ratl)e8. $>er in

(SugenS $riegßf$ule gebilbete, in ©djlat^ten ergraute, mit tiefer ®infi$t,

reifer Qjrfatyrung unb feltener (Energie auSgerüftete §ehenmarf#aQ »er»

waltete biefert mistigen Soften wätyrenb be8 fiebenjä^rigeti Äriegeß aur

»oflften 3ufriebcn^ett ber gro&en SDZaria 3$erefta.

$[(8 SBeroeiö, mit wel$' $o&er Slcfctung man .rjarrad) im £)rben

begegnete, bient bie £§atfa$e
f bafj bemfclben 1748 feitenß be8 $ofy

meifterS fdmmtlic&e ^)ri»ilegten beß SBiener £aufeß bestätiget würben.

Unabtäffig bemüht, baß 2ÖO&1 feiner Drbenßbrüber $u förbern,

erbaute ber biebere ©rofjcomtyur ju ©iottling 1748 für ben tropft unb

bie ©eiftti^feit eine neue, gwecfmäfjige SBo^nung unb 1752 »eräufcerte

er baß in ber $errengaffe gu Vertäu gelegene, bem beutföen Drben an«

gehörige „ßreu^auß" laut (Sontract an bie bortige 3noaliben$au8*2lb'

miniftration um ben $rei8 »bn 200 fL

<Daß fe$r billig erworbene ©ebäube würbe jum @öital eingeritzter,

welche Seftimmung baßfelbe nott) gegenwartig erfüllt.

gelbmarfdjall £arraa), £offriegßratr>^räftbent, feit 1704 3nV)at)e*

16*
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beß f. f. 47. 3nfanterie>9iegiment8, f. f. Äämmerer, geheimer JRaty,

©taaifl* unb (5onferen$minifter, £anbcomt(mr ber beutföen £>rben«*23afler;

Defterreidj, (Somtyur $u Söien, Söiener Sßeuftabt, ©ra$, SD^crettn^cn unb

güiä, ftarb — nadjbem er bem £)rben bur# 52, bem »Staat bur<§ 69

3a£re nupmooH gebient — $u SBien im tyo&en Hlter oon 87 Sauren,

ben 8. Sluguji 1764.

2(n $arra$ oertor bie Äaiferiu einen treuen Liener, ba8 £eer

einen erprobten p^rer, ber JDrben aber, beffen 3i«be ber 5$erjtorbene

gewefen, ein SDWglieb, welkem an e$ter ©eelengröjje unb §o£en Sugen*

ben nur Söenige gtei^famen.

$avxaä)% auf 16 Sinnen tautenbe, Sl&nenprobe finbet man bei

SDueUtuS unb Söiögria üerjei^net.

2)ie ©rafen »on £arra$, wel$e Söurmbranb in feinen „Collec-

taneis genealogico - historicis" mit ben Söorten: „Antiquitate et

affinatibus illustribus inclyta Harrachiorum comitum stirps, inter

austriacas familias prominet" einführt, gcfyleu ben dlteften unb

oorne^mften öfrerrei^ifdjen 2lbel8gef$led}tern.

<Diefe lieble, bereits im 12. Sa^uubert befannte, feit 1627 in

rei$8gräfli$er SBürbe blü^enbe gamilie, ftammt naö) ben dlteften Ur=

funben unb Srabitionen au8 SBöfmien, wo unweit Ärumau auf einem

S3erge bie Ruinen ü)reö StammföloffeS „£>arrafcf" nod) gegenwärtig $u

fe^en finb.

3m 13, 3af}if)unbert liegen fidj bie Jparradjer in jDefterreid) ob

unb unter ber Gsnnß, fo wie in Steiermarf unb Äarnten nieber.

^omaö oon Jparrad) i(i naä) §euerabeub8 £urnierbu# 1165 mit

Dttofar, £er$og in Steier, im Surnier ju 3ürid) aufgewogen.

2)er 2Jeltefte, mit meinem bie fortlaufenbe Stammrei£e biefer um

<&taat unb Äir$e fyodwerbtenten 5)tinaften beginnt, ift ^ibiölauß oon

£arra<$. (Er bejafj 1270 in Deftetreid} ausgebaute (Sigengüter unb f)iu»

terüejj bie Sölme: äöoljuufo, SBußfo unb JDfeterL

9)rjibi8lau8, ber 1289 ba8 Seitliche fegtute, würbe im Älofter

SBietingau in ©ötymen De
i
gefegt.

SBotjunfo oon $arra4> machte 1325 511m Softer Jöaumgartenberg,

wo er au$ feine Oiufkftätte fanb, eine fromme Stiftung.

SöuSfo erzeugte mit feiner ©atttn «ftatfyarina ben Sotyn Stefan,

ber 1390 olme ©cöcenbenj ftarb unb SDietel, SBuSfo'ö ©ruber, überlief

1336 bie bisher alß "Pfanbf^aft innegehabte ©urgoogtei Bel8 au £>ann8

oon (Sappel.

%
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SMetel ober ©tetrich, ^raibiSlauS' »on §arracb jüngfter ©ohn, hatte

$wet ©emalinen, nämlt(^ : ^unigunbe, bereit ©tamm unbefannt ift, unb

nach beren Stob @lifabeth oon ,!pumbrecf)t$frteb.

©r geugte mit feinen beiben (5^efrauen acht ©olme. f)aul, 3)iet«

richS 9tacbfomme, ©ifchof »on ©urf unb greifingen, lebte 1377, unb

Ulrich, beö »origen ©ruber, erhielt bur<h feine ©ema^lin bie ©ohne:

Ulbert unb Sernharbt.

öern^orbt »on §arrach ^atte ^Dorothea 33olfrin unb nach beren

Ableben Urfula Ärumpacberin gur @h*.

fceonharb bed »origen Sßacbfomme, begleitete 1436 mit SBern^arb

@rof uon Naumburg, SSeutolb von ©tubenberg, Ulrich bem älteren ton

©aurau, (Shriftian »on Steuffenbacb unb mehreren @blen $er$og grieb*

rieh ben jungereu, nachmaligen römifc^en Äaifer, nach $)aläftina.

23ei bem feierlichen Cei^enjuge ßaiferö Ulbert II. $erjog8 oon

Dejierreicb/ trug 1439 am ©t. ©imon unb 3afobitag $u SBien 8eon»

^art I. oon Lörrach, wegen ber ©raffchaft Ätojburg, ben $elm. @r mar

oon 1438 biß 1442 Öanbeßl)auptmann in Äärnten unb in erfter @he

mit 3lnna Sterin »ermalt, ©eine ^meite ©emalin, @lfa, flammte au8

bem fteirifchen föittergefchlechte ber Sßacfergil, au8 »eifern 1243 ßeopolb

oon 2öacfer$it in ®raj baö ©tabtriebteramt befleibete.

geonharbö britte ©emalin Urfula ^olontin, bie ihm att Mitgift

nebft einem anfe^nltc^ert SOermogen auch auBgebelmte ©üter 3ubraa)te,

gebar ihm bie ©ohne: tyeobalb, 23ernharb unb Seont)atb n.

2eont)arb »on £arracb, ber bei ßaifer griebrich IV. in grofjem

Slnfe^en ftanb, ftarb 1461. 3)a8 im 33efifc ber ^arrach'fchen Familie be*

ftnbliche SRiffale, »elcheö £ann8 ber $arracber 1481 anfertigen liefj,

melbet »on ihm golgenbeö: „§m ßeonharb ber fyaxratyt, £errn grieb*

rieben be8 römifchen ÄahferÖ föath unb #au»tmann in Äärnthen, ift ge«

ftorben am ?)^tng8tag nach ber ^eiligen breier Äönigötag 1461 unb ligt

begraben ju ©t. 9>aul« unter ©rünberg in Barnten." *)

$heobalb, Seonhatbö ©rftgeborner, 9lieber*De(terr. Sfegimentörath,

ftarb 1518 unverehelicht unb Serharb be8 »origen ©ruber, fiel 1475 in

Kärnten gegen bie Surfen. Son ihm berietet bat eben ermähnte 2Jliffale

golgenbe8: „$errn Öeonharb« be8 .fmrracher ©c^n, genannt SSernharb,

hahnt bie Surfen erfragen in Äärnthen an ©t. 8artholome8tag in

bem (14) 75. 3ahr. **)

*) Surmbtanb p. 238.

*•) ©afefofi p. 238t

l
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Seon^arb II., Seonfyirb I. «on £arra$ jüng|te ©o$n, ßaiferS

9Jtorimilian I. fRafy unb Dberfter Ärieg8*(5ommif[ariu8, au$ 1513, in

welkem 3a$r er geftorben ift, fcanbeSoerwefer in ©teiermarf, t»cce^elic^t

mit üttargaretya, Söolfgang bcS ferner von unb gu Stou($enf<$a<$en unb

3tona Saglerin Softer, fc^te ben ©tamm biß in bie ©egenwart fort.

Sagen uom Jieißkofl im ©ailtljak.

©efammelt bon grancUci.

$Dtcfe ma<$tige JDolomitfuwe, na* @. ». 5Wojfi«oüfc8 7463/ ber

nörbltapen ©ailfyaler Silben feffelt ben SBlicf bur$, i^re (teil abfaQenbe

föroffe Söanb, bie in ber SHitte tief gehalten, in mehrere ©pifcen au8-

läuft unb oon heften gefefyen als eine imjwfante $el8»nramibe fia) bar«

[teilt. 91m ©übfufje berjelben liegt baß 9fteifa#er ober JRei&foflbab, beffen

QueQe 2)r. SHitteregger ctnaltoßrte, am regten Ufer bcö JReujetbadjeS,

ber ruf) ig £inabraufdj)t bur$ bie ©ctyuttyalben unb ftelSblccf e be8 breiten

SWeujerbette 8, ba8 er gu Betten in wilben ausbrühen mit feinen ©cblamm«

wellen ausfüllt unb überflutet. 8ur$tbar waren bie ©iefjen in jüngfter

Seit, ber früheren ni$t gu gebenfen, oon welken bie ©age ergäbt; fo

tyei&t e8 „ba§ in ber an berSfteufer gelegenen £)rtf$aft ©unber6(>eim bie

tfeUerfenfter ber Käufer oor %tiim ©tubenfenfter waren* unb bafj unter

bem JRetSfofl einftenS bie ©tabt „JRifa" ftanb, bie bur# eine mächtige

©iefc oerffürtet würbe, „au$ ergäbt bie ©age »on einem gewaltigen

33ergfturge, bei welkem ber ^crrli^e ©ee auf ber #ö&c be8 einft begraben

Äofl8 oerfiegte. 9uf bem l)ö$ften fünfte biefeö ©$uttriegel6 in tiefer

SBalbeinfamfeit fte^t ba8 ^ölgerne 33ab&au8, ba8 bie ^ompöfe ftufförift

fütjrt:

©ieS
1 «ab ift für alle Uebel gut

2Ber'8 nur re$t gebrauten tbut,

feilet Söunben, ©org unb ©<$merg,

trßjtet man<fce8 betrübte £erg.

3n ber b 5 d) ft primitwen Seranba oor bemfelben t;at man ben ger«

llüfteten breiten SHüdfcn be8 Äofelö gerabe oor fi$, — ein wilbroman-

tiföe8 $ilb.

3n ber frü^eften Sftorgenftunbe fann man an ben lieblichen ®ra8-

planen ber gel8abfa|e be8 tfofte mit unbewaffnetem Stuge bie QJemfen
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toefben fe&en. @m fol<$e8 2öeibepläfc#en, baß oon 2Bilbr)euern guweifen

mit grofjer Sebenögefafcr abgemäht wirb, |»et§t ba$ ,,©a m8ga rtl."

Sfoffaüenb finb im ©emänbe bie »orfpringenben @rfcn, 3atfen unb

3#ürm$en, toel(^e im 33olf8munbe i£re eigenen tarnen r)a6en. 2>a er»

£ebt fi$ baS „©olbtürml* in ber TOte beg 23ergeö, an ba8 ft$

folgenbe ©age fnüpft:

„W&< 3a^r fam ein 2Balif<$er in8 $r)al unb ging gum 9ftet§fofl

hinauf. Hm ©olbtyürml lehnte eine $uflerftange, ba rn'ng er fein 9tan$«

cf)en auf unb flieg in eine 6rf)lucbt nieber; ber Untermeljbauer beobact}*

tele ifcn; al8 ber 2Bä(ifd)e fort war, flieg er fn'nauf unb in bie ©(t)lu$t

nieber — ba flimmerte alles, er patfte ben glänjenben ©anb in fein

©aeftuer; unb reifte bamit na(t) Ubine. 3)ort fam er bamit in ein @e*

wölbe, wo er ben ©anb treuer oerfaufte. $)er 2Bälifä)e fagte bann:

Söillft bu beiue Heimat iet;cn? unb lief; fyt in einen 33ergfm'egel flauen

— ba }af> er ben 2öel$berg unb wie fein Söeib eben eine Äur; melfte.

2>r 2öälif<$e brüefte ein. ^iftol ab unb f$o§ bie Äur) im 23ergfm'egel

nieber — ber gute S3auer jar) wie bie Äufy $u 23oben fiel. „©ier)e,

fpraä; ber 3Bäli)ä)e, „wenn bu nodj einmal in Äofel get)ft, fo wirb btr

baSfelbe begegnen".

<Der S3auer ging fcetm unb bie £ut) war tobt unb niemals wagte

er fiä) mefjr in ben Äoft"

3öeiter&in fie^t man eine ganj ifoltrte foifce, tum ber grauen SBanb

bc8 Äoffö fi$ unraerflicr) ab^ebenbe, in ber gerne faum fidjlbare $el8*

pttramibe, ba8 „Si ü n i g8tfi r m l

u
baS bie 2$albewor)uer al8 ^Barometer

benufcen; wenn e8 im ££ale fi^tbar wirb, tft e8 ein .3 eichen bafe eö

balb regnet. 25ie r;inter bemfelben pdt> anfammelnben iDunfte laffen e6 beut«

Uc^er r)eroortreteit

(Sin ganj eigentyumlidjeS ^änomen finb bie bei r)eftigem <Don«

nerwetter plöfcfi$ au8 ber ftclöwanb fceroorfpringenben „örünnlefn"

bie wie &erclu$e SEBafferfälle, »ielarmig, tow$ bie §el8runfennieberrau|$en.

2ln biefe (Srfäeüwng ftmpft ft# bie ©age tum einem tief im Äofl

verborgenen See, bet
; fein SBaffer au8 ben bur$ bie @rfFütterung beG

donnert geöffneten $eI8fpatten r)er»orqueflen läfjt. <Die ©age lautet:

„3m 9ieifjfofI ift ein groger ©ee, unb oon allen ©eiten fangen

^olbjapfen tyrob; ber @ingang aber ift fäwer ju pnben unb öffnet fi$

nur bera, ber ben- regten @pru<& fennt. — SMjtyrtty M »«« ein*«

SBaliföen fpimnen; er flieg $um ßofl fcinauf unb ging fc^wer belaben

baoon. <£in Neugieriger f#i$ einmal natfc, erlaubte ben ©pru<$ unb
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al8 ber SBältfa^e au8 bem Äofl r;erau8?am unb über bie Reifen tyinab*

fHeg
,

f$lia) er ft$ f>in, — fagte ben ©prudfc — unb ber Reifen öffnete

ft<$. Sluf allen ^Bieren froa) er bur$ bieDeffnung hinein. — 2(a) wela)e

4)err!t($fett! über bem weiten @ee tying lauteres ©olb in feueren

3<tyfen. — 9lua) ein fleineß ©ajiff war ba, er fiieg hinein; al8 er aber

in bie 3Jtitte beö ©ee8 !am unb feine §anb imd) ben @olb$apfen au8»

ffreefen wollte — ba würbe e8 ringsum lebenbig, fleine 9ftänn$en

f$wammen gerbet unb fingen ficr) an ben Äatyn, bafj er umf$wg —
plumpf — unb ber arme £äuter fiel in ben (See; — bo<$ fofl er nidjt

ertrunfen fein. — So'S iu ber Siefe fprubelt unb raufdjt, ba IjafÄ ifyn

r^inabgejogen, immer tiefer unb tiefer, btö er in einer ganj fremben

©egenb wteber an'8 Sage8lia)t fam."

DtefeS intereffante ©äaufoiel, ba8 ber Oteiftfofl ^weilen bei $efti*

gen ©ewtttern bietet, wo er wie mit einem fftefce oon SBafferfäHen über*

fällen überwogen erfa)eint, würbe öfter« beobaa)tet. üDie wa^rföeinlufce

llrfadje baoon matten mo$l bie baS Gebiet ber Stlpen oft !aum über*

f$reitenben plöfclia)en $ftieberf$läge fein, bereu 3öaffermaffen in ben Ko-

beln unb ©$lua)ten ber gelöfrone fta) fammeln, in bie Älüfte unb gal-

ten beö poröfen ^alfboben« einbringen, unb in ja^llofen ©aöcaben über

bie our($fur$ten gelöwänbe nieberfrür$en.

Der Sfteifjfofl, im 33olf8munbe aua) „9ftei($fof l" 6arg einftenö

ein reiches ©olblager. 9ln ber <Drautfc;alerfette foO no$ eine aufgelaffene

©olbgrube $u pnben fein. Darauf Sejug fcaben no$ folgenbe ©agen:

w3m JReifjfofl war oor 3Uter8 ein reid^eö ©olblager. @in Warm
§atte einen ©ergfpiegel unb entbetfte bort in SRittc be8 Sergefl einen

gewölbten ©ang, in bem ba8 ©olb in langen birfen 3apfen niebcr&ing."

„3m föeiSfofl war ein reiajeö Säger oon (Srj. 5)a8 @r$ fam in

bie (Saufing, bort fianben grojje ©cfcmelamerfe ; ein überaus grofjer unb

geleibter $err betrieb ben Sau unb oerforaefc. ben Arbeitern reiben

So^n; aber er war ju geizig, $ielt fein Scrfyrectyen nuty. 3)a oerflu^ten

i$n bie tfnajwen unb ©ajmeljer unb wünf^ten i&m, bafj ba8 ©olb im

föeijjfofl oerföwanbe; feit bem tft nicf>t8 mefc>r im gfeeifefofl."

Sßefili^ 00m JReifjfofl fie^t ein geföoorfprung : ba8 „flanerne

üftanbl" genannt; ba8 fofl ber üermünfa)te S3erg^err von ©auftng fein.

@in au8 bem fran$öfi|<$en Kriege gurüffgebliebener ©olbat, 3ßamen8

3ofef SDebour, liefe fia) im alten Änappentyaufe in ber ©aufing nieber

unb tyatie als ©auernboftor fer)r großen 3ulauf, befafjte fta) aber aua)

mit ©olbwäföerei am Oreifjfofl — lieferte jebo<$ feiten me^r al8 fünf

SMaten ©olb jä^rli^,
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2lu<$ bte faaltgen grauen Ratten in ber 9lä> beß sfteißfoflß ir)ren

Aufenthalt. Seim
f
,9Küllf ö galan", (d|t eß, waren r>or 3eüen faalige

grauen; ni$t feiten työrte man bort .ftinber „rearn" unb fa^ jutn Srotf«

nen aufgehängte 5ötnbel. ©ie waren äufjerft gutmütige ®ef$öpfe, wenn

man'ß mit ir;nen nidjt »erbarb. 9flan ftetttc i^nen eine Rüffel 9ttild>

»or'ß genfter, bafür liefen ftc ein 3wirnfnäuid)ett in ber S$ttffd $urü(f.

(Sine tyalbe ©tunbe
f üböftlidj Don ©t. 3or;ann am Sörücfl, wo naa;

ber ©inmünbung beß ©örtf^ifcbacheß in bie größere ©urf fi$ baß

längö ben fübmeftlidjen Stußläufevn ber ©auatye gegen bie £rirner ©$löf[er

unb nad; 33ölfermarft ju öffnet, ftanb cinft auf einem fyoben unb [teilen

auß bem ©t^iefergebirge aufragenben Urfalffelfen am linfen Ufer ber

@urt bie SSefte Steine!, »on meiner nuu mefyr geringe SKauerrefie

üorbanben ftnb. Unterhalb beö 33urgfelfen liegt jmifd)eu bemfelben unb

ber Braujenben ©urf baß ©etyöft 5Jieinef, weites unter bem Sftameu

{Reinette f$on in einer Urfunbe com 23. Sluguft 1218 genannt wirb,

fceute no$ biefen Hamen fü&rt unb gegenwärtig bem ©utßbefifcer Slnbrea«

JKinfifcb gehört.

Sßenig ift eß, maß miß fcie ©eföicbte über biefe alte 2*efte unb

biefeß alte ©efcbledjt berietet. 3m 9lrd)iüe beß ©ejcfu'djtoereineß bfftnben

fi$ über 20 Urfnnben nom bretje^itten biß $um beginne beß 16. 3afyr»

fyunbertß, in benen unter Derfdn'ebeuer ©etyreibweife @ut unb Söurg dteu

nef ober biefen Tanten fü^ienbe ftamüienglicDer alß Beugen, SSerfäufer

u. f. w. erföcinen. Sie reiben fid) ^r Beitfolge na$:

IHittljeiümgen aus bem ©örtfdjt^ale.

Con ©uflaö Äbolf 3iuanaigcr.

II.

53urg {Rcinef bei 33rütfl.

1294. 28. 3änner: de Reinek, donum.

1300. 19. (September: Johannes de Reinekke, inagister.

1303. 18. *Kopember: Wulfingus de Reinekke, testis.
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1311. 11. 35nner: Reinek, castellum et domus.

1368. 19. ÜRai: Reinek, Castrum.

1388. 5. SWai: Reynek, Castrum.

1392. — : Ulricus de Reinek.

1407. 12. SRooember: Andreas de Reineken.

1410. 29. ©eatember: ,

1429. 8. SDtoi: „ „ „ , testis.

1476. 27. ©eatember: „ , »erfauft einige ©fiter an

3afob von ßrnau.

1495. 24. 3«ni: Stobra ber 91 ein egg er, Pfleger jii 9tofe<f.

1497. 10. attärg: Steine 99er Stobra unb Regina, Slaufa) um einen

SSalb mit «bt 3o$ann uon SSiftring.

1497. 11. 9Nära unb 21. 2lpril: «nbrä metnegfer, Saufä) oon ©ütern.

1598. 15. jDftober: Stobra Oteinegfer, Pfleger *u ffiofeef, 33er!auf

einer $ube an @raßmu8 Hbt von Dfiaa).

1511. 17. ÜÄärg: Stobra 9tetnegfei*, 23erjia)ilei|tung auf fein Seibge*

bing be* #ofe« $u Dpaa).

(Einige Sflad)ria)ten über ben 4Befi&ero)ea)fel ber nun gangliä) wr-

faflenen gefte Oieinef erfahren mir aua) aus ben Dom ehemaligen tfla«

genfurter ©tubienbibliothefar Dr. 3gna$ £omaf(het in bem oom %t*

fa)ia)roereine ^eraudgegebenen „21rcr;iü für »aterlänbiföe ®efd)td)ie unb

Sonographie" 4>cftc 6, 7, 8 unb 9 niebergelegten „Sftegeften jur ©e»

f<hia)te Äärntenö" auS bem f. f. $of» unb ©taat8arä)i»e in 2Siem

26. Snnebrucf 1309. 13. Slugufh Otto #ergog von Kärnten belehnt

Ulria) von ©Uberberg mit ber 33urg gu JReönef mit bem babet

gelegenen $>of mit aßen 5Rea>ten, »el^e ihm fein Sauber, Äonig

^>einria) »erliefen bat.

29. 9Wünä)en 1311. 12. Sänner. Jpeinriä), Äönig oon «Dörnen, £eigog

»on Kärnten, belehnt ben ttlria) »on ©Überberg unb beffen £au8*

frau gflargaretya mit ber S3e|te ftetnef.

92. 2Bien 1338. 23. Sänner. Wibrecht, £erjog oon Defterreith, »erleiht

9teinhern bem ©ä)en!en »on 0(ten»ifc, feiner £au8frau unb ihrem,

ßrben beiberlei ®efa)lea)te8 ba8 Sueg (SS&artthurra) gu föeti-

nef in Kärnten fammt ben baju gehörigen ßeuten unb 3u&*hpt

unb einige anbere niä)t genannte 33efifcungen in Carmen, »elä)e

biefer »on «Margaretha, Ulria)8 , »on ©Uberberg SBittoe unb ihren

©öhnen uw4 w& ßonrab erfauft hatte.
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502. 1478. 30. 3Hal. £an* @<fcen| »on. Dfterwifc tocrpfanbet au Äon*

rab fixty, ©fcriftof Ungnaben unb £a(t£afarBeto0prm$ bie <B<$löffer

Dftermifc, 01 eine! unb tfiebenfelS.

519. 1479. 7. ©ejember. SUcinprcc^t «RaDegfer fanbct bem Äatfer ftrleb»

ri# auf eine #ube gu 6gf unter Sternberg unb bittet, ben Stobra

föeönegter al8 Käufer bamit $u belehnen.

527. 1481. 21. SRai. Ünbrea« SRctnccf et fanbet bem ßaifer griebri<&

auf einen 3^ent 311 {Ranatfc (9ftei[a$?) färntn. Seljenf^aft unb

bittet, ben Urban Sftoffer, ^Bürger $u 93illa$, als Käufer bamit 311

belehnen.

562. 1485. 3. SJtai. Seopolb ©rrnborffer, 9fte»er8 auf ßaifrr %tkbt\fy,

betreffenb ben ihm »on biefem fammt allen Ruften unb dienten

pflegmetje übergebenen 93urgftafl $u Oieinegf.

5fta$2lnton ü. 33enebict'8 2lufeei(fymngen gehörte öurg kleine!

im Srirentyal 1282 ben Jöiföofen wn Samberg, 1308 ben trafen

uon ®or$, 1310 ben #erren »on ©Uberberg, 1338 ben ©cbenfen uon

Oftermifc, 1485 bem ß&rnborfer, 1588 unb 1629 ben Sutern unb

1630 ben ©rotta. 8lu$ bie 23oitf;, SBeljer unb jtyunburg »erben al«

SBefi^er aber ofcne 3atyre8angabe genannt.

3u beS üerftorbenen 'tfvdpbarä trö färntn. ©efcbi^roereineS 3lloiö

2Bei§ Sütyein: „ßärntenö 2tbel biß $um 3a$re 1300/ SBien, 50.

33raumüfler
#
1869. fl. 8. wirb 6. 130 tum (Reinerf an ber @urf ein

Albertus de Reineke 1241 unb Otto reu Meinet 1294 genannt.

€>. 240 fommen cor: Oictn ef 1410—1495 mehrere 2lnbrea8. Sappen:

©djrägbalfen mit jroei JRunben, £elmgierflügel ebenfo.

2)e8 $retyerm 3ofrmn SBeidjarb 33alr> af or*d „Topographia

Carinthiae" Dürnberg, SBolfgang SRorifc @nbter8, 1688. %ol, mel$e8

fo »tele färntnertfetye S3urgen unb ©^löffer betreibt unb abbilbet, fü^rt

©nrg Jfteinecf ni$t auf. ©ie mufj alfo bamaie f$on verfallen unbücr«

(Rollen gemefen fein. 3n ber biefem für Kärnten fo wertvollen 23u$e

beigegebenen Äarte be8 $er£ogt$umd Kärnten oon 9K. 3: r oft ift ba8

ganje ®örtf$i$t$al bebeutenb 311 norbö(tll<$ ge$ei$net unb bei ©t. Soljann

(am 9Mfericrfu4fje!) wotyl ein Ort S^einecf, ober fein 6<$lo& t>er$ei(j)ner.

©onft finben fi$ im ©örtföifct&ale no$ bte Drte <St. SBalpurg, @ber*

ftein, Arrenberg (?) *) unb gwei Rettenberg angegeben, aber fein£uttenberg.

Sud aQen biefen fargen 9fta<$ri<$ten f$eint .^erporjuge^en, bafj bie

Herren »on föeinet ein me$r unbebeutenbeS ©ef<$le<$t waren, ba8 im
« — - — ———

•) tyrentarg.
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Sanbc feine ^enjorragenbe £RoQe fpielte unb fchon in früher 3eit ben

SSerluft feincS <&tommfd)loffeS gu Beflagen t)atte.

SDie ©age ^at oon ben wenigen 5Jcauertrümmern ber alten 93efte

Söcftfc ergriffen nnb läfjt meijje, wilbe ober \)ab\\ti)t grauen in

ben fohlen biefeS Urfalffelfen Raufen. @infr ersten, wie alte Seute er«

gälten, eine fold)e wilbe grau Beim ©utSbefifcer Oieinegger am ftufje beS

Reifen unb bat mit flehentlichen ©eberben, eS möge bod) 3emanb mit»

gehen, ba, wie eS festen, oBenS^manb franf fei. (JS wagte bieS aberSftie*

manb unb fic weinte Beim fortgehen Bitterlich über bie $arthergigfeit

ber SWenföen. 2>ic ©ebeutun^ ber weisen unb wilben grauen wirb

fpäter erläutert werben.

@rgö&lid)er ift eine S#afcgräbcrgefd)ichte, bie fi<h in ben alten

JRuinen abhielte. Q58 trieben längere 3«t ^inburefe ©d)afcgräber oben

ihr SBefen, bie ftd) in ber 9cad)t burd) geuer unb 9toud) uerriethen,

worauf ber Pfleger oon Srireu ben 23erg umftellen, fie abfaffen liefjunb

nac^ Äfngenfurt einlieferte, (Sie lehrten aber Balb wieber unb festen ihre

befd)werliche Arbeit, gu bereit glü<flirt;er SßoHenbnng fie eine 'SFceffe lefen

liefjen, nun öffentlich fort. 3h" 'Wüt)e unb Stuöbauer würbe belohnt,

benn fie hoBen enblid) ben fd)wereu 6cha£ auS beträchtlicher Siefe in

©eftalt eineS ÜRühlfteineS, unter bem jwei menfd)lid)e SBorberarm-

fnod)en freujweife lagen. Sud) ber ©tein würbe auSeinanber gefd)lagen,

oB er er nid)t in feinem 3nnern noch ®d)äfce Berge; eS fanb fid) aber

nichts oor, als eBen Steintrümmer unb fo gogen benn bie Beuteluftigen

Schafcgrä&er enttäufd)t wieber ihrcS SBegeS fürbafj.

<Da8 ift alles, waS ich &i*h« über 93urg Sfteinef in Erfahrung Brin*

gen fonnte.

(Beflügelte Umeifen.

3n ber legten fjeifjen Sluguftwoche b. 3. war ber Surghof oon

#od)ofterwifc Buchftä&lict) mit geflügelten Stmeifen erfüllt, ©ie fajwebten

gleid) JKauchwolfen in ber ßuft unb fchwärmten oon einem 23aume gum

anbern, wie Söienen in ber Suft fummenb. @in großer Ztyil fiel, in SJe»

gattung begriffen, h««B, waS ein ©eräufd) wie ftrömenber SRegen oer«

urfachte. J)er ©oben unb aOe Sifche waren bid)t mit oerbunbenen

9meifenpaaren bebeeft. $Dte Männchen waren gelblich', bie2öeibd)en bun«

felbraun unb eS Batten beibe @efd)led)ter beiläufig bie Sänge oon groei

Linien, ^jährlich haben fie im Oftermi&er 23urgt)ofe ihren Stummelulajj,
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fommen baher wahrfcr)einiich auß auf ben ©(^lo^ilgct felbfi befinblichen

Sßeßern unb bleiben im SSurglwfe nie bem hofften fünfte.

«njiehenb ift bie Scbilberung, wel^e unß 2)r. (S.S. £af Osenberg

in Sörehm'ß iüuftrirtem ^erleben, 23anb 6, 6. 212-213 von bem

Siehßlebeu ber &meijen gibt, „Soweit bie 3ar)reßgett bem Sebeu bet

3nfeften holb iß, fehlt eß in bem SRefte ber 2lmeifen nie an 33rut, auß

welcher Slmeifen entfielen. 3unge SBeibdjen unb Männchen erlernen nur

31t gewiffen frikn, verhieben für bie eingehen Strien, verhieben nach

ber mittleren Temperatur für ein unb biefelbe Slrt. (Sinige Söochen h«l*

ten fie fich verborgen im 3nnern beß SRefteß, bann aber begeben ftch bie

geflügelten ©efölechter, befonberß an warmen Sommerabenbeu, an bie

Oberfläche beß ©aumeß, ber Mauer ober beß (Srbhügelß, wo eben baß

Sfteft verborgen ift unb tummeln fich in bicht gebrängten Raufen umher,

biß Arbeiter erfcheinen, fie mit- ben 3a«Öen erfaffen unb ivieber gurücf in

baß 9le(t *ielien. 2)ieß mährt wohl einige Sage, bann aber fefct fich ein

überrafebenber Auftritt, eine Jpodjgeit ber Slmeifen in Scene. Man fann

begleichen am häufigften im Sluguft, befonberß gegen Slbenb eineß mar-

men, winbftillen Sageß beobachten, aber auch frui>er in> Sahre, wie fo)on

erwähnt würbe, benn fie hängt gufammeu mit bem (Srfcheinen ber Männ-

chen unbSSeibchen in jebemSBaue. ^ichtß Menfchlicheß gibt einen ©egriff

von bem wirbelnben Slufbraufen, von bem man nicht weife, ob eß Siebe

ob eß SÖuth bebeute. 3wif<hen bem SSolfe wilber 33rautvaare, welche von

ntchtß gu wiffen [cheinen, irren ungeflügelte Arbeiterinnen umher unb

greifen befonberß bie an, welche fich am meiften verwicfelt haben, beijjett

fie, gerren fie fo fiarf, ba§ man meinen foOte, fie wollten fie vernichten.

2)ao ift aber nicht ihre 2lb[icbt , fie wollen fie mir^um ©ehorfam, gu fich

felbft gurüefbringen. $)iefe Jungfrauen überwachen alfo auch bie Sieben»

oen unb führen eine ftrenge Slufficht über bie üBorfeter ber $ochgeit,

biejeß wahre 93olfßfeft. loch jefct grengt bie SBilDheit au Sftaferei, in

taumelnbem SBirbel erhebt fich bie geflügelte Schaar, junachft in wea>

felnbem Steigen unb Sinfen, gulefct bod) in bie Süfte unb verfchwinbet

gum tyeii in weiter gerne. Oben in ber Suft pnbet bie ^Bereinigung

ftatt, uub biejenigen SSeibchen, welche fich in ber %ltyt beß *ftefteß wie«

ber nieberlaffen, werben von ben Arbeitern ergriffen uub in baß Sßcft

gurüefgebracht, wo fie alßbalb ihre ^lücjct verlieren, iubem fie außfalleu

ober abgebiffen werben. $)ie einmalige ^Befruchtung genügt für baßSBeib«

djer, fc lauge eß lebt, l'lnbere fallen an entfernteren Stellen »lieber unb

grüuben ba neue Kolonien. Die Männchen finben fel^r balb i^rcu $ob,
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bie 33eutc ber Sögel ober fommen fonft wie um $r Seben. Oft haben

folebe Hmeifenfcbwärme, befonberö wenn ftch mehrere in einer ©egenb Der»

einigen, bie SWenf^en in $ur$t unb ©ebreefen oetfefct, inbem fic für

mächtige 9taucbwolfeu gehalten würben unb man Sranbe befürchtete."

^ (3wgr.)

»eine »ittI)eUuugetu

(33 on Seilten.) 53<i einem Otunbgange um ben gu§ be« <Dob«

ratfeb am 1. Slpril b. 3. fanb i$ auf ber ©<hütt fnapp oor ber 3äger.

brüefe, bie nach «rnotbjtein fuhrt, auf einer Sichtung im $i$tenwalbe

bie fleine, blafwiolrtte, fehr wohlriecbenbe Viola collina Bess., welche

in Kärnten bisher nur oon $eiligenblut angegeben würbe, aiemlicb ^aufxg

unter ber bunfleren, geru^lofen V. hirta'L. Sie wählte mit Vorliebe

bie locfere fchwarje @rbe um bie »ermoberten ©aumßrünfe. Einige ©töcfe

fanb.n fich auch no<$ an einem SSBalbratne gleich ober $mttenoorf im

33!efbergeri£ale. 2ln einem trotfnen $>öhenwalbranbe Bei ©t. Seonharb,

!R. SB.SSiaatb, wueb« fparfam eine fe^t fleine Viola canina L. unter

magerer V. silvestris L.

3m ÜÄdrj würben ^eü'er mit ben gewöhnlichen buufewiolctten

2Rär3»eilcben (Viola odorata L.) auch aahlreiche ©träumen beß

gleiten Seilchen«, aber mit eigentümlich bujler gefärbten Slumen ^u

SRarfte gebracht, bie man trübpurpurn ober fdjmu&igoiolelt nennen

fönnte. (58 ift bieftrage, ob biefe« Seilten, baö fich auch *m botanifchert

©arten befinbet, nur eine im ©arten entftanbene 9(bart ift, ober ob baS*

fetbe auch wilb wächfi, wie e$ nach oerfchiebenen Angaben an gelbrainen

häufig fein foO? (3wgr.)

($)ie (ogenannten 9löhrener$e oon a i b I.) 3nber©u)ung

ber f. f. geologifchen 9teicböanßalt in Söien tytit fr 9>ofepnq einen

Vortrag über obige in 9?atbl juweilert oorfowmenbe röhrenförmige S3lei*

glangftengel
,

welche bei einem üDurchmeffer »ort wenigen Siriien oft bie

bebeutenbe Sänge oon 4—6 3tfUen erreichen unb beren (Sntftehung f). am
ungejwungenften alö Üropffteinbilbung erflart. (93erhanblungen ber f. f.

geol. dteichöanftalt, 1873. 9ir. 5. ©. 84—87.)

Witterung in Barnten.

©ommer 1873.

<Der ©ommer begann (1. 3uni) mit einem Söintertag, an welchem

über einem grofjen be$ Canbe* eine ©a)neebecfe gebreitet unb bee
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*0lorgenS bic Temperatur auf na&e 0° gefüllten war; bis $um 15. r)ie1t

ba« falte, babei trocfene Söetter an,mobei bie SBärme, na$bem am 2. gtrm«

li$ ftarfct Reif gefallen, bebeutenb unter ber normalen war. 33on baan aber

Wieb n>arme8 unb babei trecfeueS SBetter bis (Snbe Äuguft oorfyerrfc&enb.

2)er 3uni blieb in tflagenfurt in [einer ÜRittelmärme um 1° un*

ter ber normalen oon 17*6 &, babei fielen crnty um 58mm gu wenig

Regen, fo bafe ber 3uni feit 1813 nur in 16 3a$ren no$ falter war

(1871: 14-7) unb nur in 6 no<& weniger SRieberfölag fatte.

3lu$ im übrigen 8anbe war er fü^l unb trotfen, nur in Kütten«

berg unb ÜJMcfrelborf brauten ©emitter auSgiebigen Siegen am 25.

Olm 29. fity 5 tyt 10' erbitterte ein (Srbbeben (in SBerbinbung

mit bem 3U Öefluno) baS gange Sanb.

©er 3 uli war in älagenfurt um 1° gu warm (19.8), babei

aber ebenfalls gu trocfen, inbem bie Regenmenge 48mm um 175mm
unt« ber normalen bliefc, wärmer war ber 3uli in 26 ber legten 60

3a$re, no$ weniger Rteberfölag fiel nur in ben Sauren 1872 (45),

1839 (38) unb 1832 (42). <DicSmal fiel ber meijte Regen wieber an

bem ßalfg«birg, in f)ontafel 153mm, am ^oc^obir 117mm; oiele

©ewitter mit geringer Verbreitung unb häufigem #agel.

&u$ ber «ugujt war gu .Klagenfurt in feiner SRittefwarme

19-2 (5. um 1° über ber normalen unb bie Regenmenge »on 76mm um
38mm barunter, im £anbe fiel aber an ben meiften Drten me^r, fomo&l

an ben Äalf* als ©entralalpen. ÜJtäc&tig »iel ©ewitter am 10. mit

©tyneefall bis 6500' in ben ©cntralalpen.

<£tfen* unb üöletyreife.

©et SRarft für wottiföe« eifert fleüte fl(| im ©ebtember günfhger, ba für

8erföiffung«etfen bie Wacbfrage lebhafter würbe. SBarrantS $oben fiep bab.er wteber auf

116 @>t). pr. £on unb anlen nicht unter 112 <§t). ®ute fct)otttf(be harten würben $u

Berlin mit fL 3*90—4-15 br. 3oucentn., engliföe« föobeifen mit fL 3-15—3'30 norirt.

2)ie rooWeilften (Sifenforten »on ©eutfcblanb , bie oberfdSjteflftben, ftanben toco$tttte:

Sote«rob«fen auf fL 3*10—3*15, für Otetjereten auf fL 3'30—3-35, fcoljfobjenrobeifen

auf fl.
3'50, geWaljte« ©tabetfen auf fl.

6*75—7, gefebmiebete« au» fL 7-80—8. Slucb,

oom belgiföen unb norbfranjbflföen Stfenmarfte lauten bie ©ericb> etwa« künftiger,

ba fl<b ber 33eget)r nadj flto^etfen unb ©ebenen gebeffert bat. 3n 25eutfcbTanb na«

meutli$ in ben eifenbrobucirenben 9tfcinlfinbern tritt wie in Deflerreidt) ba« grene SDWß*

ber&ältnifj jwiföen ben greifen ber 3lobbrobufte unb ber gabrilate flar gu £age.

3>a* wo^lfeilfte 9iot)eifen toßet bort loco .pütte fL 3*30 unb fann bei einem $rei« bim
51 — 54 fr. br. Str. rotten, bon 61*5 — 64-5 fr. br. Str. geröfteten ©batfr-

eifenftein, 43*5-45 fr. br. Str. JBrauneifenfhin unb 90 fr. br. Str. Sote« nidbt wohl-

feiler geliefert werben, »ei einem 9tobeifenbrei« öon fL 3-30—3-40, beregnet

jeboeb. ber Str. Subben auf fL 5-55, ©tabeifen geWaljte« auf fL 6*75 unb 93let$ auf

ff. 9. ; in SBirflicbfeit jebow würben ?ubben mit 4*85—5'10, gewaljte« ©tabeifen mit

fl.
6*30—(i 45 unb «led? mit fl. 8-85—9, bei einjelnen Slbfcbmffen f°flar «»«-5««

tauft. 25a nun im ©tegenfd)en bie Äob. leni)rei}c in $olge bereits gegebener bebeutenber

'Ä6fc^lüffe unb großer ©erfäufe anö «uslanb m$t Weichen, unb ebenjowenig in ben
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greifen für (Sifenfteine eine SWinberung ju gewärtigen ift, fo erübrigt fo man^em $ubb*
linge» unb 2Balj»erf t>or(5ufig ntcbt« o(« fidj einen ©ttllfknb oufjuerlegen unb ib> ju
aielparaturen $u benüfcen, bi« bie greife für ©tabeifen unb Sölecb in ein nötige« 8er»

bältnifc ju ben greifen ber töobmaterialien gelangen. Sin foltber 3uftanb tann jebod^

o^ne große SJerlnfte, empftnbu'^e ©cbäbtgung ber Sifenfabrilation nur furje %tit bauern.

©egenmärtig notirt man bort §oljfobten«9tobeifen : ©megeleifen ff. 4*90—5 70, graue«

fL 3*75, toeifje« unb melirte« fl.
3-60—3'75, (5ofe«eifeu, ©Jnegeleijen Ia. fL 4-95—5-10;

IIa. |L 4-20, grauee fl. 3 30 -3-40. Oelsen Einfluf} bie fetter in Storbamerifa ein»

getretene ©örfenfrtfe, welche jugleicb eine ftrife in ber ©fenbabn*€>peatIation ifL auf

en euro^wift^en ßijenmarft üben »irb, muß erft abge»artet »erben.

3n Oejlerretd) ift ber Serfebr in 9lobeifen größtentbetl« auf alte ©(blüffe be*

fd&ra'nft unb finb jene 9taffinir»erfe , nxldje (Sifenbabnmaterial unb flarfe ©lecbe

erjeugen, uod> immer beffer befcbäftigt als anbere, ba ber Slbfafc in SRerfautileifeu mit

ÄuSnabme oon SBaub* unb gaßeifen ftocft unb be«^atb ft^on bei einigen SBerfeu (Sin*

fdjränfuugen im Setrieb erfolgten. Sott ©pannuug erwartet bie (Sifeninbufrrie, n>e($e

Gattung bie Regierung unb ber na$ße 9ieu$8ratb tn ber grage ber in« ©toden ge*

ratbenen neuen ©fenbabnunternebmungen annebmen werben.

SBlei Lf baut ift auf allen ^ I äy c u feftc greife. Earnowujer unb ton ber f)aul6*

bütte ab $iltte, fL 10-55, $arjer unb fdebfifebe« ju Berlin fl. 12-50, fpaniföe« fL 13-25—
13-50 unb »irb fettener in golge ber foanif^en Unruben.

©etrcibfjircife öom Sfoauft unb September 1873.
Ser Eteften in ©ntben : ©etjen woggen ©erfte £afer $eibe Watt
ßlagenfurt »ugufi 6.58 5.56 4.15 2.29 3.87 4.25

H (September 7.15 5.89 4.54 2.11 3.81 4.53

58ojen a) Sluguft 7.24 5.77 4.40 2.74 — 4.23

. b) 1. Jälfte ©ebt. 7.74 6.05 — 2.70 - 4^7
2aiba$ a) 6.85 4.53 3.25 2.00 - 3.95

„ b) 7.30 4.90 3.60 2.05 - 4.40

Hemberg a) 5.65 3.95 2.64 1.97 - -
„ b) 5.99 4.14 - 2.52 - -

«Prag a) 7.24 5.92 3.92 2.48 — —
„ b) 7.33 6.10 4.30 2.62 — -

äiielß a) 8.46 5.79 3.79 1.95 — 4.93

„ b) 8.60 6.15 3.98 2.00 — 5.50

&r..9teuft. a) 8.09 6.23 3.63 2.40 — 4.55

„ , b) 8.00 6.08 3.73 2.23 — 4.90

ftloflcnfurter «eb^Änc^ur*Wnitt^rci(c.
1 SQJ.-%>f. JRtnbfdjmal* »utter ©peef gefeilt, rob\ ©^weinftbmala @ier b. Paar

in Äreujetn 60 58 46 42 44 5%
1 $funb JRinbfleifd- 28—32 fr.; 1 $funl> Äolbflaf* 36-40 fr.

1 Älftr. ©renn^ola 12" laug, frarteä fL 5.00-5.10, weiebe« fl 3.50-3.70
1 „ , 30" , »et(be« fl. 6.20

1 $Ö.«3entner £eu, miubefte Dualität flL 0.70, befte 1.40.

1 „ ötrob, „ . . 0.80, „ 0.90.

©itberagio: Muguft 106.25. Pom 1. — 27. ©eptember 107.11.

Inhalt. Ueberfubtlictye ©efebtebte ber färntnerifeben SMeibergbaue mit befou*

berer »erücffnbtigung ber tedbnifc^en ^ortftöritte toon 1 750—1867. ©on üRfiblbacber.

— Öobann 3ofcf gilipp, ©raf toon $arra<b=»tobrau. $on 2)r. ^Bnifcb. — ©agen com
SReijjfofl im ©ailtbale. SJon %. granct«ct. — SWitbeilungen au« bem ©Brtf^i(}tbafe.

SJon ©upaö Sbolf 3»anjiger. — ©cPgette Slmeifen. — Äleine 9Rittb«lnngen. —
SBSitterung in Kärnten. — Cifen* unb SBleipreife. — ©etreibetoretfe öom flugnfl unb

gfttember 1878. — «(agenfurter gebengmitte('2)ur(bf^nitt8-pretfe.

!Krbaction: ^eobegar Ganaoal unb 9t. Stüter o. Q^allenftein.

2>rud wen gerbtnanb ». Äleinmaor in Älagenfurt.
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Cari
3eitfd)rift für Saterlanbafintbe, ©elejjrung unb Unterljaltuno.

Jte gerjage tjon Barnten au« bem Saufe Spanljeim.

(Sine © f i j g e.

(gortfefcung.)

5.

SixxtyxQe 3ufiänbe.

a) S^ätigfett bcr ßir^enf ür fte n.

Söoflle man bie fir$li$en 3uftänbe in btejer ^Oeriobe nur einiger«

maffen erfc^öpfenb betyanbeln, fo würbe bieg weit ben 3ftoum biefeS 93lat*

ted übergreifen; ba^er bloß bie roi$tig|ten ÜÄomente fyeroorge^oben

»erben, um ein richtige« ©üb $u erhalten.

£>er $atrtai$ ^)eregrin »on Slquileja führte (1154) in ©bernborf

bie Siegel be8 fyeit. Sluguftin ein, üerroanbelte babur$ baß bisherige (£ol*

legiatftift in ein ©tift regulirter (S^or^erren unb betätigte auf bie Sitte

beß $>ropfteß 9?oman uon 3un bie früheren ©d)enfungen, nämli$ baß

$farrborf 3un (jefct (Sbevnborf), in meinem er mit 9tädff[$t auf baß

JRegularleben ein Softer baute, mit allen Äapeflen, 3d?cnten unb bem

^)atriarä)en juftefyenben 9ie$ten. ($ß merben angeführt bie Anpeile ©t.

2ambre$t in ©öffelöborf, ©t. «nbreä in föücferßborf, ©t. Seit, ©t.

Helena in ©itterßborf, ©t. Soljann in Saunftein, ©t. üftaria in &hx\aä),

bie Pfarre Wifling mit beu Capellen in ßuc^mid) unb üftifj fammt bem

3e(>ente, ber 3ebentantljeil in ber Pfarre ©falaa) (3efl)# fett>of)l vom

SBeine alß anbern ©cgeujtönben unb bie Äapefle ©t. ©eorgen auf bem

„«arint&ia" M. 3a$rg. SWr. 10. 17
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Serge, tyatriaxä) Utrtc^ gab (1169) 311 SBidadj in ©efcenwart be8 93t-

fd)of8 £einria) oon ©urf, be8 2lra;ibiacOn8 2öaltl)er oon 5?!Öa$ unb ber

Pfarrer 2li$er »ort öiflad), B'Mtyolb M ÜDiö^bftt)t unb Sodann oon

föofegg bem ßlofter 33iFtrtng bie jtircfye ©t. 3o$ann im Sßeiler @an8*

borf (im ttnterrofetttljal)
,

welche mm bct Pfarre ©t. 3?no gu Cappel

abgetrennt tuurbe. Dafür entft^äfeigte ba8 Softer ben Pfarrer gu Äappet

bur$ einen guten filbernen ßel<$ unb 3>aramente. 9tact) Hquileja gurütf*

gefegt, überlädt er (1169) in ©egemoart be8 $ergog$ Hertmann bem

Vlbte Sftafclodj oon Slrnoloftein ben 3e^n* Don %ubrü<$eu unb bie un=

toett oom Älofter gelegene Capelle ©t. Slnbreä (am £t)örl)
r

roel^c au8

ber Pfarre ©t. 3o|ann (1348 oerfctyüttet) uorbet)altli$ ber |)farrredt)le

auSgefdjieben »urbe. (Später gemattete (1170) er bem Slbte au$ ben

93eftfc ber 9)eter8firct)e unter bem ©#loffe 9Rofegg. tyattiaxä) SBolffer

cntfdu'eb (1206) einen ©treit befi ^ropfteS Dtto oon 3nn mit bem 91bte

Ulrtc^ I. oon ©t. $aul um ben 33efifc ber Capelle TOdjling bafcin, bajj

btc Capelle mit bem Sauf* unb 33egräbnifjrect)te unb bem $ed>te ber

©infefcung eineS $)riefter8 bafelbft bem Äbte gehöre, ber tropft bagegen

mit 2'/a maxt Kenten in tfleinborfl gu entföabigen fei. 9)atriard>

33ertt)olb löfte (1238) gu SBiUad) mit Suftimmung beö ^)ropfteS granfo

»on ©bernborf bie Äir$e ©t. Sorenjen gu ©tein, in melier bie ^eilige

#ilbegarb rut)t, Dom 93erbanbe mit @bernborf, ftcllte biefelbe unter bie

unmittelbare 3uri8biftion be8 9>atriardt)en unb erteilte bem Pfarrer gu

©teilt ba8 0te$t, auf bie jtoei 00m ©rafen Ulbert ton Sirol bafelbft

gegrünbeten §)frünben gu präfentiren unb bie Colonen ber Äir$e ©t.

£ilbegarb eingufefcen. 3m folgenben 3nt)re (1239) gab er gu ©ittiö)

bem ßlofter 93iftring bie tfirc&e ©t. 8eont;arb am floibl mit bem 9>atu>

nat8reö)te unter ber 3?ebingttng, ba§ bafelbft ein ©ruber »ermeile, um
ben SBanberern bie 2Bot)lti>t beö £ofpitium6 gu ermeifen unb bie ©rücfen

unb SBegc im ©tanbe gu erhalten. @r erlaubte au$, gur Unterhaltung

oon 5Jiet) 9ßeubrü$e bafelbft angulegen. 2)em Älofter 8trnolbfiein »er*

liel) er (1251) bie ^trdt)e ©t. 3ot)ann an ber ©ail.

©rofj mar aud) bie Sljätigfeit ber @rgbif$ofe oon ©algburg. Ob«

wot)l ba8 3M8tt)um ©urf )'d)on über ein t)albe8 3at)rt)unbert beftanb, fo

traren bod) bie ©renken beöfelben noc^ nidt)t benimmt. @rgbif^of ^on*

rab I. fefcte nun (1131) nac^> l)ergefteQter 9int)e biefelben feft unb erteilte

bem 33tfct)ofe ben S^^cnt bafelbft. 3118 aber §ergog (Engelbert unb einige

Ca) allen, toeld;e einen Zl)c\{ be8 3^>'ntv al8 Set)eu befa^en, barauf nia)t

»ergi^ten wollten, gab er bem 5Bi8tt)ume autjev ben Stuten, wel^e
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£emma, bic Siifterin von ©urf, für bte uon ihr gegtüubeten $ir<hen

erfauft hatte, noch ben ganzen Bf beut innerhalb ber $5i8tlmm8gren$e,

nämlich in ben Drtfc^aften St. Stefan an ber ©ur! unb in SWölbling,

(5t. ©atriel in SEReifelbing mit ber Filiale Üreffltng, St. ©eorgen in

SJtülbad), St. 3ofyann in Äraig, St. Wnbreafc in ©lautfchach mit ben

Filialen St. SKartin in Sorg unb St. 9ftaria in ^ulft, St. ©eorgen

in grieblad) mit ber Filiale St. ÜKichael in Sauchenborf, St. Urban in

Niemberg unb St. ©eorgen in 3amel«berg mit ber Filiale in ©oberuig.

Salb barauf (1134) reforrairte er ba§ Softer St. ©eorgen am Sängfee,

melc^eö rütfftchtlich bec ^lofterjuc^t unb ber Semporalien »ollfommen in

SßerfaQ geraten aar, inbem er bie Slbtiffin unb Tonnen entfernte unb

aus Slbmont breiig SRonnen tyerbetjog, welchen er eine nene Slbtiffin

»orfefcte. @r erteilte (1134) fcer »on ben JBrübern ©ugelfchalf unb

8to<fcttun »on Dttmanach bei ihrem ©ute ge$rünbeten ßirche, welche

33if#of Cornau »on ©urf in ©egemoart beö #er$og8 Ulrich I. einweihte,

bie §)farr-^te unb gemalte im folgenben 3a^re (1135) bie gleite ©Habe

ber Äir^e 3u ©rafenftein, welche «Dietmar uon 8ungau neu tyrgefteflt unb

mit ©ütem bef^enft hatte. 91lö JBiföof Otoman »on ©urt (1136) bie

von ©otebalb unb £)iemub oon Djterwtfc ge|ttftete £ir$e gu Sigring

einweihte unb biefelbe $u einer ßhorherrenofrünbe bejttmmte, erteilte

@rabifdS>of^onrabberfelbenbie^)farr^Re^te unb benüfcte biefe ©elegcnheit,

ben (Rhenen »on ©urf bie Äir^en St. 3Jcarta unb St. ©anbolf in

geic^t, St. Lambrecht im $arb, St. SKartin bei 2)ietri<hfietn, St. Min-

sens in Oiabweg, St. ©eorgen in SDioßburg, St. «Bett bei SBitfö uub

balb barauf auch St ©eorgen in »Projern, St. SDtortin am .ftropfelbe

unb St. Margarethen inDttmanach unterjujteÜen unb biefelben mit bett

3efceuten 3U Dftermifc, Dttmanach unb anberen Drten $u bewerfen.

@r incorporirle bem Älofter 33iftring (1144) bie nat)e gelegene ßirche

SRaria in Schalach (SKaria 9^atn) mit merje&n hänfen unb bem ß^öfter

St $aul (1145), bie 00m «melbert oon Äolnifc geftfftete f)fartftrche

St. Sftartin im ©rani^ale.

(Sr^bifc^of ©bewarb I. begab fich balb nach feiner Söa^l in öe*

gleitung beß Slbteö SSernher oon St. $)aul auf baö (Soncil $n dtom

(1148) unb ^ielt in ben folgenben Sauren mehrere fe^r zahlreich befugte

Stonoben }U St: Stefan in 5)irnftein unb grieiach, an welker erfteren

(1151) auch «£>er$og Heinrich V. theilnahm. 2116 bie ©räfin #emma,

Sßitme beß ©rafen fyopyo oon 3eltf<h«th> auf ihrem Sterbebette lag,

berief ftc ben ©rjbijchof ©berhnrb unb ben 33tfchof Vornan 51t fich, um
IT*
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benfelben tyre ÄapeBf bei ©riffen im ©urfttyale übergeben, bamit

bafclbjt ein ^rieftet angefteHt werbe. 3>r (Srabifdwf »erlief ber Äirdje

§)farrre<$te unb ben 3^cnt auf bem Serge ÜWitterecf für ben Sobcßfau*

beß Pfarrers (Srbenfyarb oon SBeitenÖfelb, oon beffen Pfarre ©riffen (je*

trennt würbe. (5r oifitirte ebenfalls baß Softer ©t. ©eorgen am &tng«

fee, betätigte bemfelben, weil er ©orteßfuntyt unb Drbnung in bemfelben

fanb, bie 0?ed)te unb Sehnte unb »erlief mit Seiratt; beß 93if(r)ofß

Vornan bemfelben baß 9)farrre<$t an ber Äir$e ©t. ^)eter am See mit

bem Seifafce, bafj bie SBerwaltung ber (Bbtiffin unb bem jeweiligen Drtß=

prior gufta^en fotlte.

3)er Äuqe wegen foglei^ auf ben ©r^bifc^of ©berfcarb IL über«

gefyenb, bemerfen wir, ba§ berfelbe (1202) bem ©tifte SBiftring an» Sage,

ciia baß Softer eingeweiht würbe, baß $)atronatßrea;t über bie .fttrdpe

©anßborf bei Cappel, auf meldjeß bie Herren von £ru$fen vermieteten,

oerlieb unb im folgenben 3afyre bie Pfarre Äotmannßborf fünfte, mit

bem 3fteä)te, einen 2Beltpriefier oafelbjt ein^ufe^en. @r trennte auf bie

©itte beö Ulri<$ oon 2)irnfiein mit 3uftimmung beß Pfarrer» #einru$

oon ^iefa$ bie Äapette ©t. 3afob ju ©irnftein oon ber 5ttutterpfarre

unb erteilte berfelben bte ^farrredjte, metyrenb er bem 33if#ofe oon

©urf baß Slety oerliety, ben oon Ulrkty oon JDirnßetn unö beffen 3ßa<$»

fommen präfentirten ^riejter ju inftaOiren. ($r beenbete ben langen

©treit, welker 3wif$en ben ©r^bif^ofen unb ben (S^orfyerren oon ©urf

wegen ber ©iföofßwaljl unb ber ©rtyeilung ber Regalien au benfelben

geführt würbe. Obwohl (Srjbifd&of ©eb^arb fi$ bei ber ©rünbung beö

Sißt&umß bie ©ifapofSma^l oorbebalten hatte unb biefeß tittty oon ben

Zapften unb ßaifern beftätigt werben war, maebten bo$ im ßaufe Der

Seit bie (Sperren barauf 8nfpru$, befonber«, alß jur 3«t beß päpft-

li<$en ©$ißma'ß $)apft Slleranber III. tynen erlaubte, ben bisherigen

tropft Vornan jum 93ifc^ofc (1175) 3U wählen. 9la$ ber 93eenbigung

beß ©(bißma'ö beftätigten $apft Slleranber unb Äaifer ftriebru} I. mit

feinem <&ofyne, bem Könige feindet), jwar bem ©rmbifapofe feine 8te$te,

allein beffen ungead&tet fam nact; bem $ofce beß SBifcbofÖ Vornan IL

(1180) eine <Doppelwa§l 3U ©tanbe, inbem ber @r^bi}cbof Äonrab in.

ben 2Metric$ oon tfolnifc, tropft oon ©urf, bie ©horr^rren unb ÜJlini«

fterialen aber ben 2lr#ibiacon ^ermann, ©rafen oon -JDrtenburg, jum

S3if(bofe wägten. Um ben ©treit auszugleiten, hielt ber (Srjbifdwf eine

grofje ©unobe 311 griefach, mel<$e 3U ©unften beöfelben entfd)ieb. 9US

Hermann burd) ©ewalt 3ur Siefignation ge3wungen worbeu war, würbe
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ber 9)tojf§ am päpfilityn unb faiferlitfcen $ofe unb $war an erfterem

Wegen ber SSo^l, an legerem wegen ber @rtl;etlung ber {Regalten fort»

geführt. $>a»ft 3nnocenj II. »erfünbete cnbli* (1208) einen 33ergleid»,

in golge beffen ber ©rjbifcbof ftc^ na* bem Sobe eines *öif*of« na*

©urf begeben nnb ben G^or^erren brei ^erfonen, eine au8 bem (Saoitel

unb amei ftrembe, oorf*lagen möge. Den au8 ben 33orgef*lagenen oon

ben <5f)or{>erren ©ema^lten foOe ber @rabif*of betätigen. tfönig Dtto IV.

aber »erfünbete (1209) ben 9fce*t8foru* ber beutf*en Surften, na* xotU

*en bie (Srt&eilung ber Regalien an ben 33if*of oon ©urf ni*t bem

(Rei*e, fonbern bem @r$btf*ofe äußere. 2lu* bamit war ber Streit

no* ni*t benbet gnbli* (1232) liefe fi* ber (ärabifajof gerbet, brei

Scanner o$ne weitere Unterf*eibung »orsuf*lagcn unb ben oon ben

(S^or^erren ©ewä&lten gu betätigen, SMefer ^abe aber bem <Sr#iföofe

ben @ib ber Sreue $u leiften, wä>enb bie ÜJh'nijterialen ber ©urfer

#ira)e bem @rjbif*ofe unb bem 23if*ofc ©e&orfam unb £rcue f*mören

fönten.

Sowie ©rgbiföof @berf>arb II. wegen ber großen 2lu8be$nung

feiner (Srabißjefe f*on bie »iSt&ümer (£&iemfee in Saiern (1215) unb

Serfau (1218) gegrünfcet fcatte, fo fafete er wa$rf*einli* bei ©elegen*

&ett einer Slnwefen^eit $u St. Slnbreä im Sauanttbale, wo (1223) in

©egenwart ber 33if*öfe oon $)affau unb ßfyiemfee bie in einem Sittare

ber 9>farrfir*e oerborgenen ßeiber ber 33ituß unb 3ftobejtu8 aufge»

funben unb unter grojjem Zulaufe be8 33olfe8 -na* Salgburg übertragen

würben, Den @ntf*lufj, biet ein neues 93i8t£um ui grünben, weil er ber

Leitung ber ibm anvertrauten Jperbe allein ni*t gewa*fen fei unb bie

8ap mit anbern Reiten wolle. 9ßa*bem er bie pä»(tli*e ©enebmigung

baju erhalten fyalU, oerfünbete er (1228) bie @rri*tung beö S8töt&um6

fcaoant $u St.. &nbre5, wo ft* f*on ein oon ifym eingefefcte8 (5^or^er=

renftift befanb. 3ugfei* würbe feftgefe^t, bafj bie SBabl be8 33if*of8

ni*t bem tropfte unb Sam'tel bafelbft, fonbern immer blofj bem ($r$*

bifdwfc aufteile} hingegen fotle ba8 (Saoitel fi* felbft ben Stopft wählen,

aber bloß au8 ber OTttte be8 Sal$bur.ier*(£a»itel8. 5)cr oom Gjrgbif^ofe

gewählte unb benebicirte 39if*of t)abe bemfelben in ©egenwart be8 Sal$«

burgerfa»ttel8 bie ^ulDigung unb ben (Sib ber SSreue unb Ergebenheit

gu leiften. SBenige Sage barauf weihte er gn Straubing in ©egenwart

be8 Königs Jpeinri* VE., unjereS £er$og8 Sembarb uno anberer Sur-

ften ben erften 33if*of Ulri<b oon öaoant. 2)ie @ren$en!ber 2>iö$efe,

würben aber erft foäter (1244) beftimmt. «Die ^Dtö^efe war fo flein
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ba§ pe bloß fünf Pfarren mit ben ba$u gehörigen tfapeflen, aber in

einer (Sntfernung oon l 1
/» Sagreifen »om ©tf^oföfi^e umfa&te. (Sß wa-

ren bieß bie Pfarren St. StobreS, 8aoamünb unb ttnterbrauburg in Kärnten,

föemfönig unb St. glorian fomie bie Capellen St. $eter bei Seiben-

berg, St SWartin an ber Sülm unb bie Äapelle Sulmtyal in Steier*

mart. 2)aß «r^ibiaconat mit bem Äapitel in Unterbrauburg mürbe beut

Stopfte griebridj »on St. Slnbre<5 wlieben.

b) $löjjer*©rünbungen.

2(u&er ber ©rünbung beß ©ißt&umß Sawmt unb beß bafelbft (1212)

erröteten (5$orr;erren*Stifteß fcaben mir für biefe $eriobe bie (Jntfte^ung

folgenber Stifte unb ftlBfter anjufü$ren:

1) <Die ftoyfci SHaria SBörty, beren ©rünbung (974) na$ ber

Sage gmar bem öifa^ofe «bra^am »on greifing, mela>er bafelbjt bebeu«

tenbe ©üter befafj, gugef^rteben wirb; allem urfunblufc erfefccint ber etfle

^>ro^ft, ©otbert mit tarnen, erft im XII. 3a&r$unberte (1143).

2) <Dte 9>ro»ftei SBieting entftanb (1147) babur$, bafe ©ottfrieb

üon SBietingen unb beffen ©emalin ?lbela bem ßloftcr St. $eter in

Saigburg mehrere ©üter mit ber 53eftimmung »ermatten, bafj natb

tyrem £ebe bafelbft ein Äloftet errietet merbe. <Da aber bie Neffen

beßfelben, §riebri<$ uon 9>ettan unb griebrict) »on Sonßberg bagegen

6infpraa)e erhoben unb bie ©üter burd) dia\xb unb 2)ranb oermüßeten,

fo »urbe bie Stiftung erjt gefiebert, al« @r^6ifc^of ©bewarb I. gu getfi-

liefen ©trafen fa)ritt unb herauf (1163) einen 33ergleicf> »ermittelte.

3) <Daß Megiatfrift ju SSölfermarft »urbe (1231) »om ßrabtföof*

©bewarb EL für 13 (Janonifcr bei ber Pfarre St. $u»red)t bafelbft,

mel<$e im XII. 3a&r&unberte in folgern Saferen ftanb, ba& bie Pfarrer

3uglei(b Geriefter roaren, errietet. äöenige 3aj)re barauf (1240) fauften

bie 23ürger »on öölfermarft in©egenmart beß @rgbif$ofß unb beß #er*

gogß ©entfärb vom ülbte $art»ig gu St. |)aul um fünf$efm 3Kar!

Denare einige im kaufte bafelbft liegenbe 33augrünbc unb übergaben

biefelben bem tropfte Ulriety gum 33aue einer Mxty mit griebfyof unb

eineß Jpaufeß für bie (Sanonifer, t^amit baß Stift in ben SJiarft über*

tragen werben fönne.

4) 2)aß (5oflegiat|iift 93irgilienberg gu Briefaä), beffen ©rünbungß»

jaf>r unbefannt ift, foH @rgbif<W (Sber&arb IL auß S(nla§ ber 1233

erfolgten (Janonifatton beß tjeil. üBirgtliuß gegrünbet haben. Urfunbli($

erföeint baß erfte Sflal ein tropft £artmig oon 93irgilienberg (1240).
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5) ©<$ott früher befianb ba8 (5oCfegiatPtft 6t. ^Bartholomäus $u

Srtefach. SSann unb oon wem baSfelbe gegrünbet würbe, ift nic^t feft»

aufteilen. 3m XII. Sahrhunbcrte erlerne« jwar Slrcfcibiacone unb $)far*

rer ju 8riefa<h, aber feine kröpfte. SSahrfcheinlich grünbete baöfelbe (kx$*

bif<hof abalbert, al8 er (1187) 00m Softer Slbmont baS «öiagbalenen*

«frofpital in $riefacr) erwarfc, weil et einige 3a&re [pater (1195) bezeugt,

ba& er baöfelbe, (möglicherweife al8 Dotation, »eil e8 retd^e (Sinfinfte

befajj.) ben ©anonifern »on §riefa<h übergeben habe.

6) $a8 GoHegiatfrift Unterbrauburg ift eine gemeinfd;aftliche @tif«

tung be8 @rgbifchof8 @bert)arb II. unb be6 Otto oon Sruchfen mit feinem

©ohne Jpeinri^. @rfrerer bewilligte auf bie Sitte ber Zxutyna bie

Trennung be8 Sftarfteö Unterbrauburg oon ber benachbarten Pfarre Saoa*

munb unb feilte bie ber neuen Pfarre äugemiefenen ©infünfte in $rä*

benben für fe<h8 Ganontfcr, welche bafelbjt reftbiren fotlteu. 2)a8 3af>r

biefer Stiftung ifl unbefannt. SBajjrfdjieinli^ balb barauf (1237) legen

biefelben 3U ftriefacr) in bie $änbe be8 (SrjbifthofS bie brei Capellen 3U

93rojach, ©t. f)aul ber Hornburg 'unb ^eufac^, wo^u fie ba8 <ßräjenta«

tiondrecht r)aben, mit allen fechten berfelben, bann einigen (öfonfen,

welche fte jefct fd^enfeu unb noch f^enten werben, enblich i^r £au8 $u

bem Swecfe, bafj au8 ben (Sinfünften bie 3ar;l ber ^rabenben oermehrt

werben tonne. Sie räumen ihr Söo^auö bafelbft mit ädern, wa8 mit

bem SBnfle umfdt}loffen ift, ben (Sanonifern ein unb uberlaffen bem ©r$«

bifäcfe unb beffen Nachfolgern ba8 9tec^t, alle (Sauonifer $u ernennen.

£>er erfte tropft Ulrich erlernt urfunblich 1245.

7) <Da8 (Sifteretenferflofrer 9)iftring oerbanfte feinen Urfprung bem

©rafen 23ernt)arb oon ©panheim unb beffen ©emalin Äuuigunb. ®ie

baten ihren Steffen, ben ©olm be8 ^erjo^ö Engelbert, $lbt Heinrich oon

33itlar8 in ^ranfreicr), ihnen eine (Kolonie oon TOncfyen feinet ßlofterS

3U fenben, ba fie auf it)ren reiben ©efijjuugen ein Softer für biefelben

ftiften wollen. 2)er 9lbt fanbte einige 93rüber, welche burch ihre ©eburt

unb »ergebene Äunftfertigfeiteu ftch auszeichneten. 2118 biefelben (1142)

glücflict) in Äärnten angelangt waren, nahm fie ®raf 33ernharb freubig

auf, wie8 Unten ben §>la&, wo ba8 Softer fielen follte, mit vielen ®ü«

tern an unb nannte baSfelbc 23ictoria (©iege8flofter) jum Slnbenfen an

einen glücfltchcn Äampf, welchen fein SReffe Heinrich e^emalS am $ofe

be8 ÄönigS Öubwig VI. oon ftranfreid? mit einem ßöwen beftanben

t;atte. ©r^fcifchof ßonrab I., welkem ©raf Sern^arb feine Stiftung

empfahl, na^m (U43) biefelbe in feine« Sc^u^, fchenfte beffen ÜJ(öncf;en
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ben 3*hclu 11011 kern, toai fte mit it)rer £änbearbfit oerbienen unb

erflärte biefelben für frei oon aller weltlichen Sogtei. ©n ^albfd 3at)r*

hunbert fpäter (1202) weihte ©r^bif^of ©bewarb ba8 neuerbaute Älofter ein.

8) <Dte $ramonftratenfer*2lbtei ©rifen ütftctc Sifchof (Sfbert oon

Samberg, inoem er mit (Sinmilligung feines @am'tel8 (1236) biefem Dr*

ben bie ^ira)e ju DBernborf mit oerfchiebenen ©ütern, meiere it)m bura>

ben £ob feines Sruberö, be8 ÜJtartgrafen Heinrich oon Sjrrien, lebig

würben, übergab unb feinen SJlinifterialen erlaubte, bem neuen Softer

©efchenfe $u machen. 2H8 einen aujjerorbentlichen 2öohltt)ätet beflfelben

erzeugte fich ©raf Ulrich oon £eunburg, fo baf Sifchof Sertholb oon

Samberg (1284) benfelben ben ^weiten Stifter nannte.

9) 2>a8 2)omimfaner«$lofter in ftriefach, ba8 ältefte ber Öfterret»

$if$en Staaten, errichtete (1217) ©qbtfchof ©bewarb II. unb fefcte ben

Sebarich oon £ot)enftein al8 erften SBorfte^er ein. ÜDa ba8 Softer »or

ben Stabtmauern lag unb odn biefem au8 ein $einb ber Stabt ©efat)r

bringen tonnte, jo beftimmte C^bifchof ^ilipp (1255) einige ©runb=

fiücfe in ber Stabt jum Saue eines neuen Älofterö unb ermächtigte ben

Sifchof Ulrich oon Saoant unb ben tropft Heinrich oon $riefa<h, im

Balle biefe gehinbert fein foMen aber ben si)rior beö fllofterS felbji äur

©runbftetnlegung für baSfelbe.

10) <Da8 5Hinoriten*ßlofter in Sotföberg ftiftete (1242) S3tf<*of

Heinrich oon Samberg für je^n föeligiofen bei ber bamalö SDJaria an

ber ©liege genannten Äir$e, inbem er ba8 Softer bajelbft erbaute unb

mit ©nfünften oerfah-

11) 2>a8 ÜKinoriten.Älofter ju Sitlach oerbanfte feine @nt|tcfcung

ebenfalls bem Sifchofe Heinrich oon Samberg. Dbtüot)l ba8 3ahr ber

©rünbung nicht befannt ift, fo mufj e8 boch balo nach btm Softer $u

SBolfßberg entftanben fein, ba 1252 fa>n ein Duarbian SKic^ael urtunb*

lieh öörfommt.

12) 2)a8 Softer ber 5luguftiner*@remiten $u Sölfermartt ftiftete

£>er$og Ulrich III. in Serbinbung mit einem tt)ot)lhabeaben Bürger ba«

felbfr 3ohanne8 3nfirmu8, »elcher einige com Slbte ©erharb oon St.

$)aul erworbene ©runbftücfe bem $)er3oge $u bem Swccfe übergab, bafj

barauf £au8, Äirche unb ©arten für ba8 neue Softer hcrgefteHt mürben.

2118 bei Sau (1263) ooHenbet mar, fertigte £er$og Ulrich bei feiner

Jlnmefenhett im Schlöffe $u Solfermarft bie Urfunbe über bie Stiftung

unb Schcnfmtg au8, unb ^rooft Ulrich oon Sölfcrmarft reftgnirte bri

©elegenheit ber (Einweihung ber Kirche auf feine fechte über btefelbe

unb bie ba$u gehörigen ©üter.
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13) 3n ber «rften #alft< be« XIII. 3af>rbunbert8 (t>or 1240) ent-

ßanb au$ bic (Sommenbe beö beutle» 3ftitterorben6 in $riefa$; bo<$

i|t ba8 3a^r tyrer ©rünbung unb ber Stifter niefct gu befiimmen.

(Snblicr; muffen mir noa) bie tropftet ©urnifc, welche ebenfalle

@rjbif$of ©bewarb II. gegiünbet ^aben fofl, wofür aber feine 33eweife

vorliegen, unb baß Gi|iercienferinnen<£lofier $u ftriefact;, welche ftet; in

bem üoii ben <Dominifanern Derlaffenen ©ebäube uor bm Stabtmauern

(1258) anfiebelten, erwähnen.

c) ärmenpflege.

üftit ben flöfterlicben 3nftituten ftanb bie Strmenpflege in inniger

SSerbinbung. (§8 ift bur$ Dielfa^e Beugniffe bewtefen, bafj bei ben

meifien ßlöftem in alten 3«ten [vfy Spitäler für 9lrme unb Äranfe be*

fanben. So fyatte ®urf feinen eigenen Spitalmeifter; St. $)aul ein

Spital, weites mit eigenen ©runbfiücfen bottrt mar, unb Wbt tl(rtcr) I.

fcefHmmte (um 1200) bie ©infünfte beS ©ute3 3efo$en über ber 2)rau,

wel$e8 er öom Otto üou £rucr;fen um fettig ÜJtorf erfauft blatte, ju einer

2llmofenftijtung. 3m Älofter Siftring beftanb ein bebeutenbeS £ofpital,

afö beffen Stifter Seopolb »on Sewenftein erfäeint. tiefer gab (1203)

mit Sufiimmung feines ,perm, beö ^ergogfl fceopolb VI. »on Deftcrreidfc,

unb unter ber ©eftatigung bcö (Srabifebofß (Sber&arb II. bem Softer

ge^n SWanfen $u 9>i8meg unb JRabweg in Barnten unb fed>8 SKanfen in

Defterreict; jum £>ofpitale, bamit bafelbfi gwölf $rme Reibung unb £oft

erhalten, flud> (Srjbifäof @berf)arb bermefrte bie einfünfte beSfelben,

inbem er bem Softer bie Äird)e ju ÄöttmannSborf mit bem $atronat8*

re(t»t über biefelbe (1222) unter ber Seblngung »erlief ba§ bie (Sin*

fünfte für bie Firmen oermenbet werben. (Sine weitere SBergröfeerung ber

(Sinfünfte erhielt baö Jpofpital bafelbft buref; Apergog 93ernt;arb, welker

bem Älofter, inSbefonbere bem Spirale ber 9lrmen bafelbft, mit Suftim»

mung feiner Sofme Ulrtc^, SBern^arb unb Wlipp (1236) gwanjig geben

SReubrüclje in ber ^)romng föecbberg beim ftlufje 23ella(r; mit ber Söebin-

gung xjerltci), bafc ber Spitalmeifter bei SSermefyrung ber Kenten be8

©uteö von jebein 5CRanfu8 bem «iperjege unb beffen @rben einen Sftefcen

#afer gebe, bem (Sont»ente ein ÜJtal mit meinem 23robe, SBein unb %u

f$en oorfefce, ben {Reft ber (Sinfünfte aber jum 9lu$en beß .pojpiialS

üerwenbe. (Jinige 3at;re baranf (1253) gab er bemfclben ben 23ercj Älein*

Soibl mit einer beftimmten Umgrenzung unter ber -öeDingung, ba§ für

it;n, wenn bei feinem £obe ber ganbftricf; fc^on cultiüirt fein unb §rüd>te

tragen mürbe, ein Safyrtag gehalten werben jolle.
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©ie ©tobte $riefa$ unb 33ifla$ ersten in biefer $eriebe au<$

i^rc .JwfDita'ler $ur aufnähme oon Brmen unb SReifenben. <Da8 £ofüital

$u ^riefaa) grünbete (um 1125) ©rgbifäof Gonrab I. (£r gab bemfelben

ben 3^ent ber Pfarre SRetttty mit Ausnahme beö bem Pfarrer gehörigen

Stotels, ben Stycnt oon allen na$ ^ttefaa) gebrauten ßebenömitteln

unb einige @üter. $H$ alle (Sinria^tungen getroffen waren, übergab er

baSfelbe (1136) bem 9lbte Söolroolb oon 2(bmont, melier einige grübet

feines Älofterö jur Leitung beöfelben ba^in fanbte. ÜDamit aber bie ba»

felbft weilenben Jörüber unb Slrmen aud> in geiftiger ©egte^ung oerforgt

mürben, gab er ber Äir$e (1160) ©eelforgercc$te, fo bafj ber bortige

S^egularpricfter unbefctyabet ber 9ftecr;te ber $)farrfird)e ben ©otteSbienfi

galten unb bie bafelft oerftorbeneu Ceute begraben fönne. @rjbif$of

Slbalbert ermarb (1187) baö €>üital oon 2lbmont 5urü(f unb »erlief ba8*

felbe ben (Janonifem Don §riefa<h, welche aber mti)t lange bie Dbforge

über baSfelbe gehabt haben tonnen, ba nach einem falben Sa^unbert

(1240) ber beutföe töitterorben im 23efifce beleihen erf^eint.

<Da8 j?at^arinen^o|>ital $u Illach fiiftete (1229) ber «if<hof

©fbert oen Bamberg für ^wölf Slrme unb $ur Stachtherberge unb @r*

quirfung ber Pilger. SDie Dotation beöfelben beftanb in fruchtbaren

Sletfern unb Siefen, im ©arbenje^ente Don bem ^erauerfelbe unb ben

Abgaben Don $in$baren £uben. tllö Sifchof Heinrich oon Samberg ftch

mit bem Patriarchen 53ertf>olb oon Slquileja (1244) gu SSiHach wegen

be8 ^atronat$re#te$ über <5t. SKarttu bei öillach, öffe, (jefct ©t. ^eter

ju $erau) unb <5t. $)eter oergltch, gaben fic bie Ätrche <5t. $eier bem

$ofpitale, welche« bie Kenten berfelben gum SGufcen ber Slrmen unb ber

babei bienenben 3Migiofen oerwenben follte. 2)och fdt)eint bie SBerwaltung

eine fehlte gewefen gu fein, ba Jöifchof Sertholb (1280) baß gang Der-

armte unb gerrüttete £o[pital ben ßiftercienfern oon ©rtfen übergab, um
baSfelbe Dom gänglichen Untergange gu retten.

Hujjerbem fanben bie Firmen unb pre§t)aften Don nat) unb ferne,

eint)eimifche wie frembe, bei ben Surgen ber ©bleu, wo fie um örob,

Äleibung unb guten O^atr) flehten, häufige Unterfrüfeung. 2)ie Sage oon

Drtenburg in ber $laty beö mistigen ©cheibewegeS nach ©algburg unb

Sirol mag bie Urfa^e gewefen fein, bafj biefelbe fehr häufig befugt

würbe, ba^er ©raf £)tto unb fein ©ruber ^ermann, ber Slvcfcibiacon,

ben @ntfdt)lu& faxten, ein £cfpital mit Äirdje an ber Siefer unter ber

JBurg auf it)rem ©runbe unb S3oben gum Unterhalte ber Sinnen gu

erbauen unb mit ©ütern auSguftatten. 21(8 ber S3au DoHen^et war,
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befMtigte (SrsWof SRmlbert (1191) biefe (Stiftung, Befreite bte tapetle,

bei weiter ein ^rieftet angeftellt imirbe, r-on bet geiftlicben ©eri<$t8bar.

reit ber ÜRutterftrc&e, gemattete, bag fowofcl bte Stifter unb bereit 3ftac$.

fommen, alt au$ aüc 28o$ltyater ber ÄapeOc bafefbft begraben werben,

unb fefctc ben trafen Dtto unb beffen 9ftad)fommen $um 93ogte ber

Capelle unb beö $ofoital8 ein. SMefer (Stiftung oerbanft bet jefcige

SKarft ©vital [einen llrfprung, inbem na<$ unb nad> an biefem mistigen

fünfte ft<$ immer me^r Slnfiebler etnfanben unb bur# ben burc^en«

ben $anbel $u Stöofclftanb gelangten.

(ftortfefcung folgt.)

flüttijeUungen aus iem «BrtfdjilMale.

in.

$efte uub ®ebräit(&e.

2)ie 2Bei$uad)t8feiertage dauern im ®örtf<$tyttyalc vom Ijet*

ligen Jtbenbe am 24. 2)e3ember ununterbrochen biß Steujct^r. (58 wirb

ba nichts gearbeitet, als nur ba8 Sßotywenbigfte, nämlicfy ba8 SBiety uer«

forgt. Der ©runb fyiefür liegt einesteils barin, weil bie Sauern biefe

3eit mirfli(ty für eine ^eilige galten unb an allen gwifd&en bem Söeu)*

nacfytSabenbe uub 9leuja$r Hegenben Sagen ftdj burefc Innren einer

Sfleffe erbauen, tt)eil8 aud> in bem in biefer Seit fiaitftnbenben <Dicnft*

boteuwed)fel.

2)ie SMenftboten, welche „w an bem", &aben auf bem „alten

fMafce" feine 2uft unb Siebe jurSlrbeit metyr unb bie .neuen*, welche

etwa fcfyon angefommen finb, fönnett aud) nichts machen, weil eben i$re

3atyl no$ unoollftänbig ift unb bie Arbeiten biefer 3eit, 2)refa)en, $oly

madt)en u.
f.

w. ein 3ufammenwirfen aller Gräfte erforbertt. SDtefe 3öett)-

naa)t8feiertage ftnb eigentlich bie Serien ber 2)ienftboten, ba ma$t jeber

wa8 tym gefäat. «Die ONägbe beffern ifjre Kleiber auß, bie #ne$te unter»

galten fi$ mit ßartenfoiel, gefcen auci oiel in Söirt^äufer, ba fte am
©tefanitag tfcren ßofctt für ba8 ganje 3a^r erhalten. 5ttand)er fteeft fei-

nen 3at)re8lo$it leidjt ein, beim e8 gibt im ganzen Satyre viele #tr$tage,

wo er feine ©$öne ausfuhren mu§, aud) ge^t er t)ie unb ba „firfarteu",

mo$u er au$ ©elb brauet auf „an 9flöt$, an Ö 03 elf" unb einige

tfreujer $um „Opfer", in ÜKaria ©aal ofer ÜRaria£ilf, wofun er ft$
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itnlobt" hat auf biefe SBeife uerbraucht ber Snety feinen ßofyt

mährenb be8 3ah«8 unb wenn ihm bann am grofjen Wahltag ©tefani

ber ©ulben $u wenig feinen für be8 3ahre8 Saft unb ÜKü^e, fo gibt

e8 ^aufig Streit mit bem Sauer, welker bamit enbigt, bafj ber Unecht

fthliefjlich feine paar &reu$er einftedt unb in ben geiertagen auch gleich

wieber anbringt.

%m SBeina^töabenbe wirb auch „geraupt". 3n einen Xopf

ober eine Pfanne wirb ©lut gegeben, mit SSetyrauefc unb ©peif beftreut

unb biefeS ©efäfj bann »om «Bauer ober SBorfnccfct (erflem tfnecht) unter

SBorbetung bcS ^ofenfran^eö, oon einer Herfen mit Söeihmaffer begleitet,

in allen Räumen beö §aufe8, in ÄeuVr, Söoben unb «Stallungen, fur$

in allen SBinfeln herumgetragen, wo afle« ausgeräuchert unb eifrig mit

SBei&maffer befprengt wirb, ©o »tele £au8genoffen, al8 eben 3eit haben,

begleiten biefen Untjug unb beten ben 9tofenfran$ mit. 2)iefe8 ,3fau«

$en", mel^eö am 9ieujahr8* nnb ©rafönigStag wieberholt wirb, fchüfct

2J?enfchen unb Spiere oor Unglücf unb Ärantyeit.

<Die Sttäbchen freuen fich, wenn ber Äirföbaumawcig, ben fie am

Suciatage, ben 13. ©e^ember, oor Sonnenaufgang abbrachen unb in

feuchten ©anb fteclten, am SBeihnachtMage blüht, weil ftchbann im näch*

ften Sa^re ihre SBünfche, bie meijt auf baS heiraten gerietet ftnb, erfüllen.

91m Nachmittage tragt ber SBauer ein ©tücf, manche auch einen

ganzen ©tocf, ©alj in bie$ir$e, um e8 meinen $u laffen, »on welkem

bann jebeS Stücf 33ieh jur 3lbwenbung oon Unheil etroaö erhalt.

2lm 3ohanne8tage, ben 27. 2)e$ember, läfjt ber öauer eine Sftafj

ober auch weniger Sßein weihen, melier „SohanneSfegen" genannt

wirb. Orommgläubige Sßirt^e fdjütten biefen 3ohanne8fegen wohl auch

in8 ftafj, au8 meinem auSgefcbenft wirb, wa8 aber jefct feine «Schwierig*

feiten hat, weil baS ©örtfcfci&tyat „betrieben", b. ^. bie SBer^e^*

rungSfteuer »erpachtet ift. £)ie ©örtfchi&thaler, welche ftcb an biefem

Sage länger als gewöhnlich im BirthShaufe aufhalten, trinfen biefem

Sage ju G^ren fa f* auSfchlie&lich SohanneSfegen unb gehen mit ber

Ueber^eugung nach Jpaufe, bafj biefer wirffame Sohanneöfegen nicht »er*

berblicher wirfe, al8 ungeweihter Sötin.

9lm borgen beö „Unfchulbijjeu ÄinbertageS" wirb man, faum bafj

ba8 $au8thor geöffnet ift, »on einer ©chaar mit SRuthen bewaffneter

Äinber empfangen, bie jeben ihnen in ben SBeg Jfommenben gehörig ab»

prügeln, wofür fte mit Slepfeln, Hüffen, ©elb k.
f.

w. befchenft werben,

benn fte nehmen alle8, wa8 man ihnen gibt. 2tber nur am Vormittage
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ift e8 ben .ftinbern geftattet, auf biefe SBeife ©ef^enfe fammeln, »er

nacfy $wölf Ubr no(ty fommt, fe£t ber ©efafyr au8, in8 JDfenlocf) ge*

fpcrrt ju werben.

©tyloefter» unb 9ßeujal)r8tag wirb noä) gewanbert. <Dte SJcägbe

jtecfen ben 23urfd;en, wel^e fte von bem alten 3>ta$e jum neuen führen,

gemo&nlidj ein mit rotyem ©eibenbanbe ummunbene8 ©träumen von

ftunjrblumen auf ben £ut. 9ftad) Sßeujatyr gefyt 3ebe6 wieber an feine

Arbeit unb alles in früherer iDrbnung feinen ©ang.

9lm SReuja^rSabenbe wirb in berfelben JDrbnung geraupt, wie audj

am SBorabenbe vor bem 3)reifönig8tage, wo nebftbei mit geweifter treibe

brei Äreuje unb bie Slnfang8bu<$ftaben ber ^eiligen brei Könige Gafvar,

9JMd)ior unb SBalt&afar C f M j B f unb bie SaMä^ 1 an jebeS&üre

getrieben werben unb geweir/te6 3)retfonig8waffer fcerumgefprengt wirb.

Slm fcidjtme&tage, ben 2. gebruar, ld§t jeber 33auer einen 2öa$8»

jiocf weisen, welker bei »ergebenen 9ln!äffen gebraust wirb. SBemt

3. 23. Semanb im Jpauje im Sterben liegt, wirb ü)m ein fol^er ange«

jünbetcr 2Sa$8frocf in bie erftarrenbe £anb gebrücfr, ben er bis $um legten

«t^em^uge galten mufj. 3ft ein ©emitter im Snguge. fo wirb ber bren-

nenbe 2öa$8ftorJt oor ba8 ©ruciftr gefteüt unb baju ^ofenfranj gebetet.

%m ©t. 33lafiu8tage, ben 3. gebruar wirb bie §al8weifye oor*

genommen, ©er ^riefier fyalt jebem ©laubigen jwei freujweiS gelegte,

gewebte aßa^Sferjen an ben $al8 unb |>ri#t ein ©ebet baju, welche

Zeremonie oor £)al8f$mer3en fa)ii£en foll.

2)er $afd)ing gc&t aufcer ^od^eiten oöHtg geranfa;lo8 vorüber,

weil tu biefe Seit feine tfirdjtage fallen unb ba8 Sanbüolf befanntli$

feine SSäHc oeranflaltei.

5lm gafäingfonutage befommt jeber <Dienßbote je^n ober jroölf

tetlergrofje ßravfen Unb bei mcleu ©auern am &af$ingbienjiage ba8

lefcte 9Kal gleifö uor ber ^aftenjeit. <Der S3auer tfet aber gemöfjnlk} bi8

3ur @$arwo<$e no$ ^leifcfc. Wlatity 23aueru geben ben ©ienftboten biß

5ERittfaften %U\\$, b. b. nur ©onntagS ; an SBerftagen wirb immer 5We$l-

fveife verabreicht, fyauvtjäd)lia) gefüllte unb gefctynittene Sßubel, Änöbel

unb 9lbenb8 ÜJiefyljuvve ober 0titfa;et, jur Saufe SOßoft ober ©$na»8.

3lud) befommt jeber 2)ienftbote einen Saib ©rob für bie ganje üBodje.

5n ber 7$afien$eit wirb in jebem 23auern§aufe ?lbenb8 SRofenfranj

gebetet, in mannen aQabenblia), in anbern nur üJctttwocfy. Freitag unb

©amßag, an welken Sagen auä) ftrenge gefaftet unb nidjt gefrü^fturft

wirb. $Die -Quatembertage werben ebenfo mit ©ebet unb haften geheiligt.
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2)er fogenannle ©djwarafountag oor $>almfonntag Bringt un*

gemöfmlidj Diel 2(nta<r;tige na$ ©t. Sodann am 33rü(fl, ba bcrfelbe bcr

gro&tc 33ci(r;ttag bfö Saures in biffer Pfarre ift. <5a>n am ©amftage

fommen ©paaren oon ©eityfinbern au? bem Umfreife mehrerer ©tun*

ben an, mel$e ©onntag6 bie SBeic&tftityle fo belagern, bafc bic %aty ber

Unafcgefcrtigtcn in oorgerütfter ©tunbe oft nofy eine fc^r grofje ijt. S)ie

33ei(f;te wirb ni$t in bcr £irdj>c, fonbern in ben Simmem beö $farr«

tyofeS unb bcr Äaolanei abgehört. 81m jltrc^^Io^e gibt eö eine 5Kaffe

Öefyelter* unb Ärambuben. Jöurjdje auö b«n *Raa)barpfarren, meUfye auf

einfy«tmi[(fye o n n f e r" einen „tyid" haben, ba8 Reifet einen ©treit

mit Urnen ab$nma<$en haben, fommen biefen Sag [icfcer ba^in unb bie gc*

ringfugigfte SBeranlaffung ober auch gor feine genügt, ein lauteö unb

In'foigeö Söortgefecht ^croor^urufen. £at aber gar tfiner eine frumme

©toielhahnfeber oorwärtS auf ben £ut gefteeft, fo ijt er ftc^er, bajj er

„an gejtänf t" wirb. @8 gefehlt biefeß fteberaufftetfen auch meift

abfichtlich- SDfan fagt, ber @cf)wavsfonntag ift nicht gan$, wenn nicht

gerauft wirb, unb gerauft wirb weift wütenb, obwohl immer ©enSbar*

merie ba ift. 3Raa) beenbigten geterlic^feiten In ber Kirche finb bie

©afthäufer überfüllt, wo, öa noch gaftenjeit ift, gröjjtentheilö ©toefftfeh

gegeffen n>irb. SBährcnb be8 ©ottcSbien fleß roirb nicht leitet ©treit an«

gefangen, t^eilö um benfelben nicht $u ftßren ober roeil efi übler aufge*

nommen wirb, tyeitö auch, weil ftch bie JBctreffenben no<£ nicht bie gc>

porige „©ehneib" angetrunfen ^abeu. 6ie fommen mit bem eblen

SSorfafce $u raufen, beizten bann Vormittag jerfnirföt ihre ©ünben,

erhalten ihren 33erwei8 unb ihre Vergebung auch für Unoerträglichfett

unb 9cachmittag wirb auf 3Re<hnang beS nächftjä£>rigen «ei^ttageö gerauft,

bajj bic $e$en herumfliegen.

2lm ^)almfonntagc wirb auö jebem Sauernhaufe ein „9)alm-

buf^cn" b. h- Beibenrcifer mft noch nicht gi öffneten ©lütenfä^cn

jum SBeihen $ur flirtbe gefehlt. 2)er Sräger begfelben befommt jutn

%tü\)$hä „a ©fchmoljat", b. i. einen fetten ©chmaru. 93on ben

3wcigen biefe« 9>almbufc$en8 werben Äreu^en gemalt unb an bie

©tafltyüren gefteeft, um ba§ $ieh oor Äranfhciten jn bewahren. Sluth

auf bic gelber unb in baß <Dacb beö £aufe8 werben (tatt Sölifcableitern

jokhe ßreu$en gejtecft, um ©ewitter ab^uwe^ren.

3n ber (Sb^arwo^e oerftärfteß gaften unb ^ofenfran^beten. 2lm

©r;ar[amjxagc wirb oor bcr Äir^tr}üre ein geuer unterhalten, weld^e«

00m ^)rieftcr geweift wirb. ScDe öäuerin lägt fic^ baoon ein glimmen*
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beS ©$eit £ol$ ober tine gru&enbe &o$le na<& Jpoufe Winnen. SStele

fommeu mit einem trotfenen 33aumf$mamme ober mortem Jpolj gut

Äircfye, ba beibeS lange glimmt, lajfen eS beim geweiften $euer anbren*

nen unb eilen ba mit nad) £auje, um mit bemfelben im Vereine mit

gemeintem ^aInü)ol$ bnS §euer jutn Äod)en beS ju meit)enben Ofler*

fleifd)eS anjujünb'en.

T^aS Dfterfleifä), (gerdu^edeö S^meinefleif^), rot^e @ier, ein fc^r

großer „Beinling" (gefüQter £ud)en) unb Ärenwurgeln werben m
etnvu ßorb gegeben unb gur Äird)e getragen, wo nad) ber 8uferfkt)uug

bie §lei[d)weit)e oorgenommen wwb. 9lad) beendigter Stuferftetyung eilt

3eber naa) Jpaufe unb begibt fid) balb jur föufye, ba man um Ii ttt)r

fd)ou oon 33öflerfd)üffen gewedft loirb, welche bi8 6 tt§r 3ÖRorgenS faft

ununterbrochen fortbauern. Um 2 biß 3 Ut)r ftrüt) fiet)t man an ben

Sergen l)ir unb ba Dfterfeuer, an welapen 9Rofenfran$ gebetet wirb.

3n früljejter SKorgenftunbe tt)eilt ber Steuer Sßeitjfleijd}, rotye (Siet,

Ären, fowie ein ©tütf Beinling an jeben §außgenoffen auS unb 3eoer

labt fid) an bem §leifd)e nad) ber gärten §aftenjeit. 9DRand)er enthält

fid) (ogar nod) am Dfterfonntage »om §leifd)effen, weil er bann bie

©tunbe feineö SlblebenS brei 5£age oor feinem @nbe erfährt.

5)ie „©otanflan" (9>att)enfinber) befommen oon ber <$obl 511

JDftcrn einen Beinling, in wela)en ein ©ilberftütf ^ineingebrüeft wirb unb

jwei rott)e @ter bagu, waS immer grofje $reube mad)t.

$)ie öfieriid)e ©eid)te bauert bis junt britteu ©onntag nad) Oftern;

nad) biefer 3«t forbert ber Pfarrer oon ber Äanjel l)erab aÜe $)auSoäter

auf, bie 2Beid)t$ettel feiner jpauSgcnoffen an i^n abzuliefern, waS er oft

mit bem beften SBilicn nid)t tyun fann, ba bic jüngeren Seute fid) fd)on

öfters feine Öeid)tjettel mef;r (>olen. ®e^t ber #au$oater aber ftreng

inS @erid)t unb beftc&t er auf feinem ©d)ein, iner bem ©eidjtjettel, fo

gibt er am Dßetfonntage «Riemaub fein 3Beit;flei|d), bis er tttc^t bie

3ettcl all feiner Seuie in ber £anb t)at. pr jeben überbrad)ten Settel

erhält ber Pfarrer 00m 33auer fünf Äreujer.

2)ie ©örtfd)t0aler ftnb im Allgemeinen burd)auS nid)t bigot,

ba^er aud) nid)t befonberS abergläubifa). ©onntagS ge^t man weniger

auS gtömmigfeit als beS Vergnügen« falber $ur Äird)e. Söenn ber

$)ricftfr bie Äanjel befteigt, oerla&t baS junge SBolf fd)aareuweife bie

$ird)e, um bic SSirtfjSfyäufer auf$uiud)en ober im freien ^erum^nlungern.

3ft ber ©otteSbienft oorüber, fo ftetlt man fid), als ob man eben oon

ber $irä)c fäme unb ge$t mit ben Slnbern nad) §aufe.
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Stele 23auern glauben, ba§ ber Pfarrer baö ©ewitter $u „ban*

ncn" oermöge, unb machen ihn verantwortlich, wenn fie baburch ©chaben

erleiben. Sluch f^ben fie ju manchem 9>riefter mehr Vertrauen unb

ineinen, bafc biefer bietfunft beö SBettermachenö beffer »erfreue, alö jener.

Monge an baö alte (Schamanenthum. 3n öfters non £agelj<hlag ^eim*

gefügten ©egenben, fie^t man auch [ogenannte „SBetterf reu 3 e." (53

(tnb bieö ftarfe, biö flafterhobe flreu^e mit gmei £}uerbalfen, welche auf

freiem §elbe fte^en unb baS Gewitter unfchäbüch machen foQen. Set

heramtahenbcm ©ewitter wirb aua) geweihtes f)almhol3 Derbrannt, SRofcn*

frang gebetet unb SBeihwaffer ^erumgefprengt.

©obalb Jtä) im (Sommer eine fcbmarje 2Bolfe am Gimmel $eigt,

fängt ber SJcefjner an „SÖetter gu läuten", juerfi mit einer ©locfe,

bann mit gwei unb fcr)lie&lich mit allen, fo lange biß ftch baß ©ewitter

»erlogen ^at SDic Bauern auf ben Sergen tr)im „SBetterfchiejjen"

mit ferneren Böllern, um bem ©ewitter eine anbere (Richtung ju geben

ober e8 wenigftenS ungefährlich 3U machen. 33on ben natürlichen @nt»

ftehungSurfachen eineS ©ewitterS oerfteht mau felbßoerftänblich gar nichts,

ebenfo wenig von ber ooOftänbigen üftachtlofigfeit DeÖ SJienfchen, ftc$

gegen baSfelbe anberS, als burch SBlifcableiter auf ben Käufern ju fchüfcen.

©egen £agelf<hlag bürfte aber wof)l fdjwerlich je ein SDWtel gefunben

werben, als hö^ftenß beffere Söewalbung ber ©ebirge. 3ur richtigen Be-

lehrung beS SanboolfeS über bie Sßalurfräfte fönnten Söanberlehrer mit

geeigneten Apparaten wohl baS metfte mirfen, 3. mit ber (Srflärung,

wie ber S3li> in ßtrchthürme einsägt, freilich müßten biefelben im $e*

ginne von ©enSbarmcn begleitet fein, um nicht erfragen ju werben.

<DaS „Schmal jmufr fehlt am $fingftfonntage auf bem Stifte

feineß Bauers. @S ift ein ©ericU welche« gang fo gemalt wirb, wie

geriebene« ©erjil : SJlehl mit Söaffer unb ©^malj ju einem fer)r bicfen

Brei, gefocht. SDRit 3ucfer unb 3iwmt befivent wirb eS h«6 genoffen

unb ifit fehr fehmaefhaft, bie feiufte ÜRe(>lfoetfe, bie ber Sauer fennt.

9lm SSorabenbe beö 3ohanni8abenbeS, am 23. 3uni, nach

©ommerfonnenwenbe, gibt eö mancherlei Aberglauben, um in bie 3ufunft

bliefen ju tonnen. 9lm h«ufigfien wirb von Räbchen baS (Sier giefjen

angewenbet. £)ie ^erfon, wela> ihr fünftigeS ©chicffal $u erfahren Jucht,

fchüttet baS „ÄUr" ((Siweifj) etueB frfföen @ie8 in ein mit faltem

Söaffer gefülltes ©laß. SDtcß mufj aber in ber ©ebetläutenfyeit, b. i. in

ber
s3lbenbbämmeruug gefc^en. 8m 3ohanni8tag oor Sonnenaufgang

fucht man aus ben [eltfamen ©ebilben beß geronnenen ©iweifjeß 311
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erraten, ob man balb betratet, an einen anbcrn Ort fommt, ob man

uon j?ranff)eit r)eimgefucbt wirb, ob ein JobcöfaÖ in ber Familie cor*

fommt u. bg(. 2Ber fia) gut auf bie ^Deutung ber (Siweijjfoimen Der*

ftetyt, fann mit 23eftimmtt)eit feine funftigen (Erlobniffe oorauöfe^en.

<Da8 „
sPrügel$är;len". üftan gcl)t in ber 3«t beö ©ebetlautenä

in bie Äpol^ütte unb nimmt aufß @erabercof)l eine Slnja^l $>rügel, ge^t

bamit in8 <£)au8 unb jät;lt fie bann erft ab. £at man eine uncjerabe

3afyl, baun bleibt man nod> lebig, finb fie aber »aarroeife, fo heiratet

man nod} im felben 3a^re.

2)a8 „3wiebelf djneiben". 9ftan gef)t in ber ^benbbämmerung

in ben ©arten unb fdt)neibet mehrere 3wiebelblattrot)ren ab, benft fid)

bei ber einen ©lücf, bei ber anbem Unglücf, Jpeirat, Job u. f. w. Sßädj*

ften borgen oor "Sonnenaufgang fiefjt man nach, welche oou ben bejeid)*

neten über 9lad^t am meifien geworfen ift, bie8 ift einem belieben.

2)a8 umwerfen". ÜJcan fefct fi$ in ber Dämmerung ber

SUnue gegenüber unb wirft feinen <Sö)\\\), ben man locfer am gu§ ^aben

mufc, über ben $o»f. $)ref>t fich nun bie ©m'fce beö (Schubs ber 2$üre

^u, fo manbert man baß nädjfte 3aj?r au8 bem^aufe, fommt fie anberS

ju liegen, fo bleibt man noch-

<Da8 „Äe r $en tropfen", üftan lägt oon einer brennenben Äeqe,

am beften einer gemeinen 3öa(^8feqe, Kröpfen in ein ©efäfj mit Söaffer

faÖcn, einen beftimmt man für ft$, Die anbem für bie Surften, auf

welche man ein Sluge fyat ÜKit meinem ber bezeichneten Strogen nun

ber eigene am nädtjften gujammenfommt, ben heiratet man.

<Da8 „Sleigiefjen." 3Kan fc^miljt «Blei unb giefet e8 flach au8.

Söenn e6 erfaltet ift, fann man au8 ben oerfc^iebenen ©eftalten fein

©ctyicffal erfennen.

2)a8 „Straumfeben." SBenn man oor bem @inf$lafen fünf

SSaterunfer unb einen ©lauben mit bem lebhaften Sunfc^e betet, feine

3ufünftige ober feinen 3ufünftigen fennen 31t lernen, fo fleht man, wenn

man anber8 fein SBort mehr fpricht, bie betreffenbe 9>erfon beutlich im

Traume. @ine $rau wollte ihren fünftigen Lebensgefährten auf biefe Slrt

fet)en. Sic fah audt; im 2-raume einen ÜKann mit bem 0tänjel auf bem

Otiicfen an ihr oorbeigehen, ber i^r jmar befannt, aber burcfyauS nicht

angenehm war. SRadjbem er ooüe neun Saljre um fie gefreit, entfdttfofj

fie fid? erft, if)m ü)re £anb ju reiben, woju fte wot)l auch il;r oorge«

rücfteS 2llter beftimmen mochte.

2)a6 „©ef ichtwafd>en." 3n einem Söaffer, wo Jöraut unb

•<E«rinfl)ia" 63. 3a&rg. Hr. 10. 18

Digitized by Google



274

I

Seiche barübet getyen, ba8 ift worüber man $ur &ir$e unb 5um ^rieb*

^ofe gefyen mufj, mäfd^t man fein ©efictyt »or bem ©cfclafengeben. 9ftart

barf ft# aber ni$t abrroefnen unb fein Söort metyr foredjen. 3n ber

SRad)t fomml bann ber 3ufün*tige unb troefnet ba8 ©eßa)t mit bem

£anbtu$e ab.

2)a8 „fcofen" (#ora>u). JDie 3Jcäb$en legen in ber Dämmerung

tyr £tyr an einen ftü^rfübel, Dörfer, 93acftrog u. bgl. ©lauben fte

3anf $u üerne^nen, fo machen fte ßd) auf Unannehmlichkeiten gefafet

;

(>ören fte aber 9Rufif ober ©ingen — bie (5int>tlbuit{j tft bei mannen

beuten ftarf — fo freuen fte ft$ auf baß Slngene£;me, ba8 itjrer fcarrt.

£orcbt ein SDcäbaVn an einer £tyüre unb l>ört felbeö »Ott einer im ©e=

ma<$e beftnbli^en $)erfou ein „ja", fo ftetyt i^m bie $eirat beoor, tyört

eö aber ^inter ber £fmre ßinbergeförei, fo tft e8 gemijj, bag e8 noa) int

nämlichen 3at>re ÜHutter wirb, ot>ne erft ftrau gewefen $u fein.

3)a8 w3tntmerau8f e^ren." SBill ein 2Jcäbct)en feinen 3ufünf*

tigen fetyen, fo mujj e8 „^ivif^cn 23etläuten" einen ganzen Caib S3rob

unb ein ÜReffer auf ben Üifct; legen unb barauf ganj entfleibet ba8 3int*

mer ausfegen, ot)ne babei einen 33licf naä) bem Sifdje ju werfen. 3ft

ba8 3immer bi8 gur £t;ure gefe^rt, fo fie&t ba8 SDJäba^en $wifc$en ben

Alicen burd? uad) bem £ifc$e unb fiebt bann im S^attenbitbe ben

SDcanu, ber tr)r beftimmt ift, am Sifctje ftfcen, wornadj e8 fic^ aber fdmett

entfernen mufj, fonft ^dtte ber B 53öfe" SJcacfyt über bie Verwegene.

SDtefeÖ 3auberftücfcf)en roirb aber feiten angewenbet, obwohl e8 fe^r freier

fein foÖ, weil oiel 9Kut(> baju gebort.

8änblic$e Mütter flicken fo oiel al8 möglich, ihre f feinen hinter

oor fremben ©liefert ju oerbergen, benn fte fönnten „auf bie 9lugen

friegen." (SBofer 23ltcfj. @benfo ungern fetjen e8 23auer8leute, roenn

ein ftrember i^r Sungoiet», ©etymeine unb Äalber, längere 3"t betrachtet

unb babet Stufe biö ÖrftauncnS frören läfjt, benn e8 fönnte ebenfalls

„auf bie Slugen Wegen'' ober „oermant werben." Söenn aber ber

ftrembe ba8 S3ie^ anfmuft ober fagt ,,©ott bel)üt8*, fo föabet ba8

Sflnfe^en bem Spiere nia)t8. 2luct; ber Sörobteig fann auf bie Slugen

friegen ober oermant werben unb „get;t" bann ni$t, befonberS wenn et

fölecjt gefäueit ift.

sJiad? bem ©ebetläuten wollen bie ^Bäuerinnen feine 9Hilc$ me^r

au8 bem £aufe tragen laffen ober oerfaufen, weil bie ßütje bann weni*

ger W\$ geben.

SBenit ein £unb in ber 9ca$t lange anbauernb $eult, fo frirbt in

brei Sagen 3eraanb au8 ber «acjbatfcjaft.
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(Irinneningen aus Souriftenfaljrteu burd) Barnten.

$oit 3. <5. $ofri$ter.

L
-Der Äarner in ÜHetnifc.

23or ungefähr fünf Sagten führte mid) ein $ouriftens9lußflug oon

<St. Sambrecfyt über bie 3ltye na$ 9Di e t n i
ft.

Üfteine Steife galt ber

frönen 9catur wie ntc^t minber Ijiftorifcfyen ©eljenßroürbigfetten, unb fo

war eß mir eine fetyr angenehme Ueberrafdmng, oom bamaligen Je|t

fdwn ^eimgegangenenm Pfarrer Jpei^ baielbft, einem lieben ^reunbe

auß ber fröfyliaVn ©tubiengeit, auf baß 39cinf>auß neben feiner $farr*

fitere als ein „weit unb breit befannteß Unicum" aufinerffam gemalt

ju werben. 2)er früfyc 5Jcorgen beß näd^fteu £agcß fanb mia) benn

aud) id; lmi am Äaloarienberge, einem f et>r frönen Slußftcfytßpunfte

unb auf bem ^riebfyofe oor bem ermahnten Äarner, beffen Äufjenroanbe

mit alten preßten , einen Sobtentang oorfteÖenb, bebeeft futb,

bei bereu öefdjauung ia) lebhaft an eine 33ef(()reibung beß ßaul«

backen Sobtentanjeß erinnert warb, bie i$ in ber „SR. %. treffe*

(3Rr. 2908) gelefen $atte.

2)er 53au ber ^farrfircfye bietet ni$tß 3ntereffanteß; runb um bie«

felbe liegt ber griebfyof unb fübroeftlia) ber Äarner, an unb für |i$ ein

unanfetynliaVß ©ebäube, roaf>rfa)einlia) aua) au« älterer 3*it, ba bie 3aty*

reßjafyl 1669, nur eine 9teno»trung geigt, 9llß ein Unicum erfdjeint eß

nur bur$ bie frönen greßfeu mit 3nfd>riften auf fieben (Seiten, bie

2la)te rourbc offenbar bei gebauter JRenoüirung beß (Eingangeß in bie

©ruft oerfcfymiert, roäf>renb über berfelben oon Sßorbroeften fcer, ber @in*

gang jur (aua) längjt aufgelaffenen) ÄapeÜe ift, leiber &Heß im Verfalle,

unb Die preßten auf ber Söetterfeite faum mefyt gu erfennen. «ber bie

erfennbaren ftnb aud) mef>r eine ©loffe über baß ßeben, alß über ben

£ob, ber alß ©enfenmann, aber in oerfc&iebencn SSerfletbungen auf jeber

fronte, mit einem anbern ©tanbe fi$ balgt.

mt meebt fagt %. f>e$t, ber SBerfaffer jeneß Slrtifel«: „Die t>u*

morifrif^e Euffaffung beß £obeß ift alt unb rütyrt t>on altbeutfa^en

SDcalern tyer, fo rote beffen <DarjteHuug alß ©ertppe mit @enfe unb mit

(Stunbenglaß, beffen Auftreten in »ergebenen (Softümen, bie Slußfhttuiig

mit ganj eigenen 3ügen u. f.
ro., fo beutet aua) feine 2)a.\ftellung

tyn meift alß ©egner aöeß Sebenß, erinnernb an bie ftreigeifteret ber

9ienaiffance, bie auß Stalten naa) 2)eutfdjlanb fam."

18*
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<Der ©enfenmann $at nun, wa8 eben fe^r intereffant bur<$ gehm*

gene «bbilbung gu fefcen wäre, auf jebet (Seite mit einer an*

beten ©ipöfa;aft ber ÜKenf<$&eit gu tfcun, wie fia) au8 ben

(Softümen auf bie 3eit fließen läfjt, [o fe^en wir Beim oulgo 28e£r<

ftanbe g. 8. $elb£errn im ©ewanbe £iHt/8 unb baneben wieber 8anb8*

fnc$te, wie wir fie au8 Silbern fennen, au8 berfelben 3eit. im Sur*

gerftanbe bie üertc&iebeiien garben, ba befanntlia) (Sijeuarbeiter nur blau,

Holzarbeiter braun fiaj u. f. W. fleiben burften, aud> ber <5tanb be8 -öauerö

ift gefenngei^net, nur ber Garbinal erföeint mit ber rotten ©outane unb

bem großen §ute »or 300 Sauren, wie er tyeute no$ in SRom gu fetyen,

ber S3ifäof mit berfelben 2Jiu> u. f. w.

Leiber fe$lt ber gonb, um biefe Silber einer gwecfmafjigen unb

auögiebigen Reparatur gu untergie^en unb liegt 9)fetni& gu ab*

feite Don ber „grofjen Sour" um SBeitereS ju bem 3wecfe gu »eranlaffen,

obwohl bie na^e 9lubolf8ba$n (Station griefatty) gu einem ©efucfye

biefeS fronen unb fruchtbaren, befonberS ob feiner 3Rinb»ier;guc$t befann*

ten Styatet) einlaben würbe.

Um wieber auf ben erwähnten Äaruer 31t fommen, fei f$liefjli<&

nur ber Söunfd) außgefproa;en, bafjG&inet unfetet wanbernben Fotografen

beßimmt werben möge, oben feine ßunfi gu üben, efye ber %aty\ ber

Seit an ©ilb unb Schrift weiter nagt. (58 geboren bieje ^reSfen gu

jenen Sfterrwiitbigfeiten, welche, wenn einmal aufgebeeft unb befannt,

gewifj allgemeines Sntereffe erwerfeu unb nur SBerwunberung erregen, jo

lange eine unbefannte ©röfje tyrer Strt geblieben gu fein.

IL

©t. tfeon^arb am %toid enberg.

@8 ijt ein fletneS unf$einbare8 <Dörf($en, welches biefen etwa8

fonberbaren tarnen trägt unb wirb oon {Reifenben nur oon weiten unb

tyoc() im ©ebirge gefe^en, wo man ba8 eigentlich Sehenswerte gar nicht

ausnimmt; aber $Rid)t8 ift fo olme Söerth (meint 3. ©. Seibl), oaf}

ber SRaturfreunb nicht fein 3ntereffe fyerauSfänbe.

Sluf einem SluSpfoge na$ ?ieng begriffen, fanb ich muh burch ben

äffiunfeh, wieber ein mir neue8 6tücf be8 frönen Äärntner DberlaubeS

gu fetyen unb Ijiebei aud) eine ^tftorifa)e SehenSroürbigfeit, ben frönen

glügclaltar in ber $)farrfir$e 3wicfenberg, gu behauen, oeranlajt, ben

Slbftec^er bahin gu macr)en, ber eine Qltyenpartie im wahren Sinne be8

Sorte« ift. 3<h erwähne nur nebenher ber ©fenba^nfa^rt bi8 Ober«
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brauburg, ba bte 53ef($reibung bicfer Zvace al8 SBabemeeum für JReifenbe

(ßärntnerbafcn, 3 Auflage; auf allen ©taiiongptäfcen für 30 fr. ju

tyaben) bereits üeröffentli^t iß.

@ie f%t parallel mit ber <Drau unb 3^eidt)Sftra^e langS bc8 Söol*

IanigBergcö über bie Stationen ©Ummern nnb Jätern ton, lefctereö

fübli<$ fic&tbar, an 9ftot^entt;urn, beffen ©cfylofj bur$ ben Stufenthalt

be8 grofjeu §rieblanber8 tyifiorifc$ intereffant crjc^eint, oorüber nad)

©pittal, bem dlborabo ber Souriften, bie »on f)(er an ben romanti«

fc^en SRiQftalter ©ee, ober bem tyerrli<$en 5Jtaltat§ale enteren, ober am

weitfa^auenben 5Dantcl8berge mit feinen 9ftömermalen oorbei, in ba8

9ftölltf)al jiefcen, oon &ier über ba8 fagenreiefce Surnfelb, auf mel$e8

baö alte Siburnia (jefct ©t. |)eter im £ol$e) berüberföaut. nac& ©a$=
fenburg, am freunbli^en tfle 6la dt> * Sin b »orüber, an bem mit feinem

ftattlt^en ©d)loffc weithin fic^tbaren 9D?arft ©reifenburg uub am

9>farrborfe £)ella<$ »erbet, ber BanbeSgrenje ju, wel$e balb aujjcr bem

Sflarftc Ob er brau bürg, beim 2öäa)ter^aufe 5Kr. 188 erreia)t wirb.

(58 mar ein regnerifc^er borgen, al8 i$ gegen Beiden berg

jog, welche« na$ anftrengenbem Sergfietgcn in anbertyalb ©tunben

erreicht würbe.

<Die „Untyolbe", am Sage oor^er no$ in 2lbenferöt£e glänaenb, fcat»

ten Sftebelfappen bis über bie Öftren gebogen, bafc tyre föneebebeeften

.Jpäupter Der^üdt waren, au# bie fd&öne ©übpartie war fanm erfennbar.

3$ ging oor allem in bie Ä(r$e, um ben glügelaltar ju fe&em

ber aHerbingS ein fööneS ©tüdf alter Äunfi ift. @r jie&t in ber fInnen

Äircfce, wel^e bie 3atyre8ja^l 1438 geigt, gegenüber bem Seiteneingange

unb nimmt beinahe bie gange Söanb ein. @r ift gang gut erhalten, mit

»ortrefflicken ^pcl^fdjni^werfen gegiert. 2Da8 5Jtittelblatt aeigt ben fyeil.

Seontyavb, $u beffen ©eiten ©f. 2)i8ma8 unb ©t. üBeit jiefjen; bic glü*

gel ftnb mit f$önem oergolbeten ©dmifcmerfe verfemen.

Ueber^aupt fommt £ier, wie im nafyen Stirol üiel ©cbnifcmerf unb

fommen me^r ©tatuen al8 S3ilber »or (wa§rf$einli$ ob ber $eu<$tigfeit

bei bem länger anbauernben Söinter.)

Slucb ba8 farntnerifefce fyiftorijcfye SKufeum jeigt fol^e Arbeiten,

bie au8 aufgehobenen ober oerlaffenen jtlöftern ober .ftirdjen gerettet würben.

3wicfenberg ift eine fleine ^farrSgemetnbe (ßuratie) mit faum

400 (Jinmolmem unb lie'gt fidler über 3800 23.«§ujj über ber 9fteere8*

fladje, ba^er fpärliü;er Stcferbau, aber and) bie £ol3Wirtyf$aft wirb tyier,

wie überhaupt in Dberfärntcn jwetfwibrig betrieben, inbem ba8 ,2lb=
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fchnatten" (9lbäften ber ©äume) beS Sßabelho^eS nicht nur in folgern

50?a^e überflüffig erfcheint, fonbern auch mit an ben tleberfchwemmungen

©chulb trägt, ba bie SBaffermaffe unmittelbar $ur (Srbe faßt, welche fie

auch nidbt gleich auffaugen fann abgelesen Dom wiberlichen Stnbltdfe

einer folgen Söalbung, maß jebem Steifenbett ^ier auffällt. *)

Sftur wenige Jpäufer umgeben bie Stixty, oon welker weftlich ber

$riebhof liegt, währenb ber Jpochaltar gegen Dften fteht, unb ber neue

rot^e $hurm weit binab fidjtbar ift; wabrfcheinlich prangte auf bem

Hochaltar einft ber ftlügelaltar, obwohl jolaje nur in Sälen »on Scblöffem

3U finten, ober auch auf Steifen von Sifchöfen ober ÜRifftonärert gebraust

würben, um nötigen §afl8 wo immer eine priefterliche $unttion $u oer«

rieten. 2)er bermalige Hochaltar ift im SJienaiffanceftttle gebaut wie auefy

ber Sluffafc am mehrermähnten ftlügelaltare. SReben angebracht ift aua;,

aber ein m'cl Heinerer glügelaltar, ber noch älter ju fein fcheint unb fet)r

unförmliche Figuren jeigt, aber oon ber 93eoölferung fcl)r »ere^rt wirb,

wie mir ber Pfarrer erzählte, aüeö ©efc^matföfac^e ! — <Dte «uöficht

»on 3»icfenberg ift fehr befchränft, nur gegen Sfiboften in ba8 2)rauthal

gegen bie Station 2)eöacb ift fie fer>r freunblich, am 2öege nach Ü)rau«

bürg ift auch bie Strafce in8 ©ailthal fichtbar, welcfce Partie £ag§

barauf beftimmt mar, aber burc^ö Söetter »ereitelt würbe. Setber war

bie gange fchöne Sttyenwelt benebelt unb erlaubte feine weitere Betrach-

tung. Sßur bie Käufer im fogenannten Schweijerfttile unb auch mehrere

Sllpenhütten gaben Stoff $u folgen unb erfreuten £er$ unb Sluge.

iDer föüdweg würbe auf ber fogenannten ftahrftrafjc angetreten,

aber ©ott behüte @inen oor ben Schwingungen eineö ßanbauerö auf

folchem SBege, fie wären bie legten 3ucfungen beß Söagenö unb vielleicht

auch föeifer.ben.

*) 2)a in neuefter in ©teiermart mit @rfo(g ©ägefpa'ne ali 2)ungmateriat

benütjt »erben, fo Ware e8 angejeigt, ftatt ben Viesen, folrfje ©ä'gefoäne, treibe auä)

tyer in großer 3Jienge erjeugt werben unb fonfl bem Serberben unterliegen, at« 6treu

ja benfifceu, wo fte ebenfalls bann bei gebäriger SRiföung ftufcen bringen würben,

öebadpter Uebelftattb wäre onf lold)e 8rt leicht ju »ermeiben, wa« jeber fanbwirtb

einlegen wirb.

Digitized by



279

Itfftorifdjc Literatur.

05 6 r 3 unb ©rabiöfa mit @inf<hlufj r-on 91 quilcja — geogratot)ifä,

ftatiftifch unb £ijiorii# bargefteM »on (5arl §reit)errn von (Sjorntg.

Sßien 1873 bei Sö. JöraumüHer. mit einer ßarte.

2öer auch nur über ba8 9lbc Daterlänbtfcher ©ef<hicht$funbe hinaus

iß, weifj, in . welch' innigem 3ufamment)ange obige Sauber unb ©täbte

mit Snneröfterreid) [te^en unb ftanben, weif}, bafj bie ©rau einft unb

lange bie 2)iöjefangren$e mar unb bafcer *ur Äirchengefchichte oon Mxn*
ten unb ©teiermarf Slquileja unb feine Urfunben gehören, meifj enblia),

bafj bie ©rafen »on ©orj im ÜJüttelalter .£)auütüerfonen maren bei 93er*

fittung ber Sanbfchaften, auö benen fich ber heutige Äaiferftaat Defter*

reich entwicfelte. t58 fann ein [ol$e8 2öcr? alfo auö fo gebiegeuer

uon jebem ©efchichtöfreunbe nur mit ftreuben begrübt werben. 3n baö

beinahe 1000 Seiten ftarfe Such weiter einzugehen ober eine umfaffenbe

Äritif $u liefern, ift fytx meber ber 9faum, noct) fte^t eö einem jüngeren

gachgenoffen $u; aber bei ber wirflichen Unentbehrlichfeit biefeS SBerfeS

für jeben ©efchicr)t8forfcher, fo wie in jeber tyifroriföen 33ibliott)ef, bei

ber JReichhaltigfeit »on SDaten unb Quellen in jeber Dichtung fei e8 ge-

mattet, jur {Rechtfertigung be8 ©efagten einen Ueberblicf 3U liefern.

Obwohl ber SSerfaffer in ber gebie^enen 33orrebe oerfpricht, »on

ber ©tabt ©ör$, befonberS al8 Htmatifdjem Kurorte in einem 2. Steile

3U fprea)en, finb boch ©tabt unb „Sanb unb Seute", finb SBerfaffung,

SBermaltung, geiftige (Sultur, fo mie materielle (öoben, 3nbujtrie,

£anbel unb SÖerfe^r) ausführlich be^anbelt; überall geigt bie ftofiematijche

©int^eilung unb Sufammenfteflung ben gewiegten ©tatiftifer — boch nicht

bie8 allein, auch ben £iftorifer, wie e8 befonberß bie 9lbf»anblung über

?lquileja erfennen lägt. Um
f
0 met)r muffen Vereine unb gorfc^er bem S3erfaffer

banfbar fein, als noch feine ©efd)id)te unb fein oolIftänbigeS Söerf bar»

über befteijt unb baö 23orliegenbe bem SEitel üoflfommen entfernt, alfo

eine gunbgrube ijt, mie e8 bie »ielen Stoten betreff« ber Quellen bartfmn.

<Die 2anbe8*23orgef$i4)te bebanbelt bie ftlüffe, beren ueränberter

Sauf natürlich (Sinfiufj auf bie Kultur übte unb fo geht ber SBerfaffer

betreffs ®örj unb ©rabiöfa treffenb auf bie Sfiömerjeit, Mittelalter unb Neu-

Seit über, ftetS bie SSer^ältniffe be8 23olfe8 unb ber Nationalität in

sensu stricto, bie 33iogra»t)fe ber §errfa)er, bie üolitiföe unb bie ($ultm>

gef$ia)te im Huge behaltend

@inen großen Shell be8 8u^e8 nimmt natürlich Slquileja ein unb
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bieS iffö eben roaS bem ©efchichtSforfcher unb oaterlänbifchen ®ef<htcht8*

frfunbc am näc^ften geht. 2)a8 römildje Slquileja (genannt baS grocite

9ftom!), baS altfhrifilicbe Slquileja unb oa8 Matriarchat uon ©rabo bilben

natürlich eigene Slbfc^nitte, benn ber $)atriarctyenftaat Slquileja untev fai=

ferlidjem Schüfe unb Schirm entfaltet fich erft im 11. 3aWunberte unb

ba liefert ber Sßerfaffer oon 3ohann IV. an ausgezeichnete S3tDcjra^r)ten

aller Äirchenfürften, bie leiber oft Schwert mit trummjiab oertaufchteii

unb in ben europäischen Jpänbeln ©influf} nahmen, befonberS aber bis in

bie neuefte 3«it gwifeben Oesterreich, 93enebig, Branfreich unb ©eutfchlaub

oft wichtige Men gelten.

SBie wichtig bem Verfafjer bie ©ulturgefchidhte, geigt bie umfaffenbe

Behanblung beifelben unb man glaubt au8 ber lebhaften ©arfteöung faft,

als ob ber SJerfaffer bie firchliche unb weltliche Serfaffung, bie politische

SSerwaltung, ÄriegS* unb ©erichtSwefen, ben £anbel unb bie ginanjen,

UnterrichtSwefen u. f. w. au8 eigener Stufchauung fennen gelernt hätte

— unb boch ift'S fchon lange h**, „e8 gang auberS gewefen" wie

bie (Sicerotu in Italien gerne gu fügen pflegen, um anjubeuten bafj fie

auch einft ein mächtiges 33olf waren!

2Btr fchliefjen biefe Slngeige mit bem lebhaften SBunfche, bafj @gör*

nig'S Söuch bie Verbreitung fänbe, Die eS im ooßften Sftajje oerbtent,

auch bie SluSftattung oerbient alle Slnerfennung. 3. Jp.

SRach ben (Erfahrungen beö SBiener Entomologen §rang 53 e i l unb

fetner ©attin legen oiele ber größeren ^äfer, wenn fic im Stornier ge-

halten unb mit entfprechenber Nahrung oerforgt werben, nach wenigen

Sagen ihre Scheu oor bem 3ftenfchen gang ab unb werben zutraulich-

3)tefe S£r)atfadt)e beutet auf eine größere 23erftanbe8menge, als man biejen

uteberen Ühieren gewöhnlich gugufcf)reibett pflegt. 68 finb in biefer $in«

ficht noch ffl f* 9ar ^eme Beobachtungen angefteflt worben, welche bei flei*

neren Birten auch Stöberen Schwierigfeiten unterliegen bürften. 2)ie gäfle,

bie un8 bisher über ba8 ©eifteSleben ber Snfeften, baS bei ihrem ein«

fachen 3Reroenfnoteufttftem felbfroerfränblich fein befonberS h°# eittoicfelte8

fein fann, mitgetheilt würben, befchränfen fich auf beren ^reileben.

(58 oerbient h^toorgehoben gu werben, bafj bie 3nbioibuen einer

3rt bei weitem nicht bie gleichen geizigen $ähigfeiten geigen. 3n biefer
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9tid)tung gcidmetc ft$ befonberö ein gofllanger, au$ um ßlagenfurt fyäu«

figer f$mar$er Jp o 1 5 b o (f (Hammaticherus cerdo L.) au8, melier,

wenn er au$ ben ganzen Sag oerfteeft mar, fid) regelmäßig 3um SRadj*

mittagöfaffee einteilte, um ben ijnn gebm)renben Slntfyeil in (Smofang $u

nehmen.

Sein größerer 23ermanbter, ber nafjeju $mei 3oQ lange Griten-

ober £elbenbocf (Hammaticherus heros F.) mit bei mer lan«

gen güblcrn mürbe jwar aud) jafym, entmicfelte aber nie bie 3utrauli$<

feit, wie [ein fleinerer 93etter. Gnn in 5Bien gefangener würbe §ier am

5freu3bergl am Stamme einer @ia)e au§gelaffen unb wollte fi$ faum

oon feinen Pflegern trennen, ba er ftammabmärtS immer wieber auf fie

jufam, btö fie fid> entfernten.

(Sin biefen Sommer auf bem Soibl erbeuteter, ebenfalls ameigölliger

Jftiefenlauffäfer (Procerus gigas F.) mit ftarf rungligen jdjroargen

glügclbecfen, ber Slnfangfl feljr fdjeu mar, nafym f$on na$ wenigen Sagen

gtemlitfc grojje Stüde etwas rie^enben $leif$e8 au6 ber $anb unb entwi$

bamit in eine genftereefe, um eS bafelbft ungeftört ju »ergeben. 2)o#

naljm er fomotyl Sßafyrung al8 5Baffer nur be» 3ßa$t8 ju fi$.

©ar feine befonbere 8nfyängli$feit geigte ein auf §i$tenfrrünfen

um Älagenfurt ni$t feltener an$ jiueijöQiger li^tbrauner 23ocfrafer

(Ergatos faber F.), ber fia) bei jeöer Jöerüfcrung ft^netl umwenbet unb

brofjenb feine föarfen 3angen ergebt. IDoc^ burfte au$ er ft$ no$ beffern

unb fi$ feinere Sitten angewöhnen.

©in gro§er Sc&önlauffafer (Calosoma mordax) frag feine

Raupen, fonbern begnügte fi$ föliefjlia) mit 3ufferwaffer, woran er ftd)

aber überfrag

Setyr ga^m würbe au# ein überwinterter töofentäfer (Cetonia

fastuosa?) mit grünem 9tücfenf$ilbc oon üfteran. (3wgr.)

Sftrntner Salmierfdjmt.

Sowohl bie Siegelte 33erlag8bud$anblung, al8 au$ jene oon

33ert[$inger unb £>eun §aben un8 Ijeuer jebe mit einem wertvollen

Ißolföfalenber befäenft, welche beibe eine güfle beletyrenben Stoffes in

freifinniger Baffung barbieten.

Ü)er oon Äarl $>röll im Vereine mit anberen ftreunben be8 33ol«
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feö tyeraußgegebene „Kärntner 33olf«f alenbcr für 1874" erföten

l)euer alß britter 3atyrgang beß 3a&rbua;eß ber liberalen gartet in Mxn*
ten beiGbuarb Siegel unb enthalt ni$t weniger alß 43 Sluffä^e geiftig

anregenben unb unter^altenben 3n^altß auß ben oerfRiebenjteu SBtffenft-

3Weigen.

(Den Seginn bilbet eine (Säuberung beß jo grofc unb menf$li<$

benfenben 93aterß beß neu&oa)beutfa)en ©(fcrifttyumß ©ottyolb (S^raim

8c f fing alö ,,(5r$ie&er beß beutf^en Solfeß/ ©eitere Sebenß.

abriffe um ben $ortf$ritt ber SWen|d)en öerbienter 5Dlänner ftnben wir

üon: „9Ufolauß ßopernicuß." SSon 21. JK. SX; Don 33arua)

©oinoja alß „ein ÜMann beß ©ebanfenß" unb oon ©oltatre.

9>rofeffor <Dr. fR. Safcel lieferte eine fe&r $eitgemäffe, fnapo unb

allgemein verftönblt$ getriebene ©arftellung ber „(Sntftefyung ber

©rbe unb beß üften fcfyengejctylcdjteß" naa) fceu @rgebniffen ber

heutigen Matorforfa)ung an meldte fta) r>on naturwiffenf(£aftli($en 9Iuf-

jäfceu noa) anreihen: „9la£rung unb 91 rbettSlciftung"; „3)ie

(Einheit ber Sßaturf r äfte." >3on @$—r.j „<Daß ßo$fal$ tt

unb „lieber ben Snfttnft bei 9ftenf$en unb Spieren. -
9Reu$

bebaut ift baß (S^ulfadj) mit: „lieber So f alf $ulf onbe." 93on Gt?r.

Äreujer; „(Sieruß unb ©<$ule.* 33on Slrnolb SUlerfyanb;

Surnwefen in Kärnten unb iDrganijationßr>orf$läge jui

©rünbung r»on £urn«JBereinen unb Surnriegen." „©er
33olfßj$u lg arten." 23on2)r.(5r. ©$wab; „3ur ©efunb^eitß-

pflege in ber <6$ule" unb über „©^ulanle^en." SWgemein

bele^renben 3ntyalteß finb: „Söaß g e 1) t ben S3auer bie S35rfe an?*

33on ©. %i\ä)tx. (Sine wotylmeinenbe SBarnung, bafj fia) ber Sanb«

mann um feine anbern SBertbpapiere alß 23erfiaVrungßpoli3$en unb allen«

fallß noä) 33obenfrebitbanfpfanbbriefe fümmern fofl, um ni$t bem Sör=

fenföminbel jutn Dpfer ju fallen. „SBtener SBeltaußjTellung

1873. - 33on 2)r. ©ufiao (5o$n; „@in Kapitel für unfere #anß*

frauen" über unfere elenbe, fogenannte £außmannßfofi genannte gletfa)*

fieDcrei, bie unß unueroauli^e, außv3elaugte 5Kußfelfafer unb gefömacflofeß

Öeimwaffer, beibe o&ne Sttäljrwert, barbietet, wetyrenb baß nafyrtyafte

ßiweifj abgefd&äumt unb weggeworfen wirb unb „<Die Örobbereitung

mit SBacrpulDer" na$ 3- ». Siebig.

$olitif<$eß unb ©ef$id>tli$eß wirb unß geboten in: „3Ba&lre$t

unb SBä^lbarfeit", gur 33ele$ru»g über bie poliriföen föetye beß

öfterreia)if$en ©taatßbürgerß; „3ur 33orgef$i$f e DefierreitH"
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93on -Dr. 3wtebtnef unb „Anfänge bcr (Sprache unb ber Äunfi*

thätigfeit ber 9Kc n f
^ e 1 1." erklungen trugen bei: fterbinanb ö.

Soor, „3m ßlofter"; 3flaria r>. 9io8fonjgfa, „Da* Stromer
SBlutbab"; fl. töofegger, „<Der Jpirfch an ber Söanb";

f)—II,
tf
S3om Äaloarienberge" unb „(Sine 51111 agögefet-ichte

-
,

fowie ftranj Riffel, „©otteBlohn."

5)er bei 93ertfchinger unb £e»n erfchienene „ßär ntnerbote

für 1874" bringt unß „Waxia £1)erefta§ »erf önli^fett." *8on

©r>mnafiat.£)ircftor fi. Schmucb; „Uober ©maneipation ber

grauen.* 23on 3. Miller, welker «ttffafc nicht über ba8 3"t hinauf

f^iefct unb ba8 unweibliche 2lma$onenwefeu mit JRecht tabelt, bafür aber

bat Söeib in [eine il;m gebüfyrenben Diente eingelegt wiffen und;

„UHafyntö ort c bejüglich beSSurnenß ber länblichen 3ugeub."

23on Äarl 3)ietnt)arbt; „lieber ben (SmährungSoorgaug bei

uuferen £au8thieren." SSon §. Dertl, f. t Sanbedtt)terar^t ; feljr

fachfunbige HS3emerf ungen über bie Saat." S3on 3$na3 $reti;

„£>efterrei<h utob bie 2öeltau8ftellung"; „<Da8 SBagatelloer*

fahren"; ,2Ba8 iffö eigentlich mit ben Sanfen?" „@ine

Hauptaufgabe ber öffentlichen ©ef unbheitSpf lege." 23on

21. SS., über ba8 fo gefunbheitSfchäbliche ©runbwaffer; „3uftu8 oon

ßiebig." 93on 8. unb „2)ie öuaffalberei unb bcr (5t)arla*

taniflmuS." @in 23ilb au8 ber ©egenwart oon Slnton Äaftner.

$ür Unterhaltung ift gejorgt burch bie JpumoreSfe: „@in 21 u 8*

flug." 23on @wa Ib; bie ßulturftubie „Sur 2ötn terögeit in ben

Sergen ÄärntenS." S3on OJubolf SOaijer; „Sßach langer 3 e ! t.
M

(Sine ©efetychte »on 8. SBürbig; „@ine Sßinternacht auf ber

tfocomotioe." 93on Sftar Söeber; „@in tapferer Sftann." 33on

3. St. unb „©ruber unb Schwefter." SSon $ran$ 93.

2)er gefchäftliche Sfytil beiber Äalenber enthält reichliche praftifche

SDRittheilungen über ?)oft* unb Stelcgra^entDefen, ba8 neue Sfftafj, über

Sehorben, Schulen, SSereine unb ÜRärfte.

Such oer XXVII. Sahrgang be8 bei §erb. o. Äleinmaor er»

fcheinenben „ßlagenf urter £au8* unb ©ef cr>äf tö*Ä alenber«

für 1874" enthält belehrenbe unb unter&altenbe Sluffäfce: „<Da8 ©e-

fellfchaftSleben ber Lienen unb Hmetfen" nach ben naturwiffen*

fchaftlichen 93ol!öbüchern oon 23e<hftein; H@meren$ia " @ine wahre

©efäichte »on Äarl ©untram; „Söorauf @iner ju f e^en hat,

ber ein @ut laufen ober paßten will" unb „@in 3unitag
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au8 bem legten Sabrj ehnt be8 »orchrifHicbcn SerufalemÖ",

hauptfächlich nach 3o|ephu8 glaoiuS.

(58 ift hohe 3«t, bag fich bie ©olföbiloung ber weit verbreiteten

Äalenber, meift ba8 einzige ©ua; beß 2anbmanne8, al8 Littel jum 3wecfe

ben ©amen ber Sufflärung au8$uftreuen, bebient, wo$u unfere befproche«

nen föilenDer al8 wahre ©olfSbücher einen recht frönen Anfang gemalt

haben, wenn fich biefelben nur auch in weiteren Greifen 33ahn brechen

unb nici^t bie gewöhnlichen fleinen rotten unb nichtöfagenben ©auent-

falenber im alten unoerbienten Slnfe^en »erbleiben (©. & 3»9r.)

^eobadjtungen Der fdjtüeMfdjen gortpoKfoepeöitum im

»inter 1872/73.

Unter biefem Titel bringt „ber SRaturforfcber" in 5Rr. 39 ^öd^ft

wichtige 9ftitthellungen au8 einem ©riefe, welche ber Leiter biefer (5rpe-

bition ^rof. Sßorbenffiölb an £erm £>aubr& getrieben hat. <Diefe

pebition hatte befanntlich bie Aufgabe jur ©rforf^ung bcö 9lorbpolgebie«

teß möglich!* weit über ©pifcbergen nach SRorben oorgubringen, bort gu

überwintern, um im folgenben 3abre bie Unterfuchung ber höh*" ©reiten

fortseien. «Durch bie ganj ungewöhnlichen (SiSoerhältniffe be$ Sahrcö

1872 war bie ©rpebitton gejwungeu in 3floffel*©at; unter 79° 54' nörb*

licher ©reite ben SBinter gujubringen. ©ie hat für bie 2Biffcnf<haft ein

aufjerorbentlich reichet 9Katerlale gefammeU. j)a aufjer ben regelmäßigen

ftünblichen ©eobachtungen welche mät)renb beö ganjen Sötnterß an ben

meteorologifchen Snftrumenten unb über bie brei ©lernent; be8 üJtagnetiS»

muß mit ausgezeichneten Apparaten oon Samont gemacht worben finb,

noch *wlc a» Dcte Unterfuchungen über bie atmofphärifche @leltricität,

über Polarlichter, über bie atmofp^drifd^c ©redt)ung bei einer Temperatur

oon — 37° ($., über @bbe unb §lut, über Sotanif unb Soologie an«

gcfteHt würben.

<Dte intereffanteßen Zotigen obigen ©chreibenS finb folgenbe:

„3n ber jweiten £älfte bcö September 1872 unb im Dftober,

fchreibt sftorbenfftölb war ba$ SHeer, fo weit ber ©lief reichte, ooÖftänbig

mit ©8 bebeeft, ohne baß man bie geringfte SBafferlache bemerfte.

2)a8 (5nbe be8 ©eplcmberS war ungewöhnlich falt unb ließ oermuten,

bajj ber Sötnter fe^r ftreng fein werbe, wa8 fich jeboch nid)t betätigte,

wie bie8 nachßehenbe Tabelle geigt:
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9Dtarimum ÜHinimum

(September — 6.7° 6, — 2.4° (5. — 29.2° ($.

Dftober - 12.63 - 0.6 - 27.2

sflouember - 8.19 + 2.6 - 19.5

2)egember - 14.46 - 3.4 - 26.6

3anuor — 9.92 + 3.6 - 32.4

gebruar — 22.7 + 1.6 - 38.2

5fött SluSna^me beß gebruar, ber fetyr ffreng mar, war ber übrige

«Binter ni$t fälter, wie im Horben unb felbft im mittleren Steile

Schweben«.

33om 23egiuu beß September biß gum @nbe gebruar &at man

feine täglichen ©cfcwanfungen in ber Lufttemperatur beobachtet; man

fonnte bieß uor^erfe^en, ba bie ©onne am 20. Dftober untergeht, um
erft am 21. gebruar wieber aufjugetyen, wenn man bie ajironomiföe

S3rea;ung bcrücffirjjtigt. hingegen ^aben fi$ fetyr fdmetle Söedtfel ber

Temperatur gegeigt mit ben »ergebenen SBinben; fiarfe «Stürme finb

wä^renb beß SBtnterß fjauftg.

2)er Horben oon 2Br;be«S3ar; , im Often unfereß ^afenö, würbe

Anfang -Jcooember unter bem (Sinflufje »on ©übwinben frei. 33on biefer

3eit biß Anfang gebruar fafy man ftetß grofcc ©treefen beß Speeres

offen, unb fetbjt unfer §afen würbe mehrere ÜKale freigelegt, um einige

Tage fpätcr wieber gugufrieren. @nbe Sanuar wollten gwei ©dn'ffe ber

@rpebition eine fol($e (Gelegenheit benufcen, um jurücfgufe(>ren, unb baß

(4)aupt*)©$iff „9)otyem" foHte fia) na$ Horben weuben, um bie ©ren*

gen unb bie 23ef$affen$eit beß @ifeß gu ermitteln; aber eiu heftiger

©türm er^ob fiefy, unb bie Stbreifc würbe ni<$t nur »ertyinbert, fonbern

unfere brei ©cfyiffe föwebten in ®efa^r, auf bie Äüjte geworfen gu

werben; cinß (iie§ auf bie gelfeu unb oerlor fein ©teuer. £>ie ©$iffe

»erbanfen tyre Wertung nur großen (Sißmaffen, wel$e ber Söinb in

unfern Jpafen trieb, bie £ier fofort feftfroren unb eine fej>r biefe <&ä)iä)t

bilbeten, beren enormer SBiberftanb unfere Skiffe toor bem Söütfyen beß

©turmeß föüfcte.

Einige Tage fpäter gerbra<$ baß @iß. baß fo fhrf fcfcien, unb

oetfd^wanb wie bur$ einen 3auber unter ber SBirfung etneß mäßigen

2öinbeß. 8ber gleid&geitig fanf bie Temperatur bebeutenb, unb baß ÜJJeer

bebfrfte fia; mit einer neuen @ißf$ic$t, in welker wir no$ eingefäloffen

finb unb bie fi$ fpateftenß im Slpril ober Sftat offnen wirb.

£err ©tyffßtieutenant fktttttt unb §err <Dr. Sönfanber $aben fi$
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mit ber Unterfuchung beö Polarlichtes unb feine« ©pectrumS befchäfttgt,

unb mit einem ausgezeichneten ©pectralapparat Ijaben fie fieben »er»

fchiebene ©pectrallinien beftimmt, welche nach ber ^Beobachtung be8 #errn

SBofanber ibentifch finb mit bem ©pectrum be8 unteren S^eileB ber

flamme einer ^erje ober einer Petroleumlampe. Diefe ^Beobachtung

fcheint barauf ^in^umeifen, bafj eine gewtffe Beziehung befielen fönne

jwifeben ben Sßorblichtern unb bem sftieberfaÖen foSmifcben ©taubes, ber

Äohlenftoff, Söafferftoff, mftaOtfc^eö @ifen u.
f. m. enthalt, unb mit bem

©ebnee nieberfäÜt. Diefe le&tere Sinnahme gibt uieUetcbt ben ©chlüffel

ju ben 23erfd)ieben^eiten, bie man an ben ©pectren ber Polarlichter an

©ergebenen Orten unb gu oerfchiebenen Seiten beobachtet, wenn man

namlict; oorau8fe{jt, bafc ber foSmifche ©taub, ber nieberfäHt unb bureb

bie eleftrifchen (Sntlabungen oerbrennt, ebenfo »ergeben ift wie bie

«Meteoriten felbft. 28ä&renb beS SBinterS mar baS Polarlicht faft »er-

manent für unS mit ben ©übwinben, aber nicht fo intenfi» wie bie*

jenigen, welche fich in weniger weit nörblich gelegenen ©egenben geigen.

@in Sotanifer au8 Upfala #err Dr. Äjcümann \)aüe fia) ber

(Srpebitton für ben Sommer angefchloffen, unb wollte oor bem Sinter

abreifen, ba e8 fchien, bafj wahrenb be8 SBinterS unter bem 80. breiten*

grabe ein Sotanifer nichts gu thun \)ahtn mürbe, üflit un8 »iber

Sötllen eingefchloffen, »erbanft £err ÄjeHmann biefem Umftanbe bie

Beobachtung einer ber michtigften oon unferer (Srpebttion errungenen

S&atfachen. Säglich $at man wahrenb be8 ganzen SBinterS Sßefce auSge*

morfen, entweber unter bem @ife ober im offenen SJceere, wenn bteö

möglich ^ e?c9 Auswerfen ber -jfte&e hat ftetS gro§e Mengen oon

Eigen gu Sage aeförbert, welche forgfctlttg oon §errn Äjellmann unter-

fucht würben. Die Prüfung berfelben hat erwiefen, bafj ba8 Seben ber

»Igen fowohl in quantitatioer, wie in qualitatioer JBegiehung nicht beein*

trächtigt war burch bie fttnfternifj unb bie arftifche ^älte einer oier ÜJco*

nate langen -Wacht 3m ©egentheil, bie Vegetation ber Eigen fcheint

unter biefen ttmftäuben i^r 5Jcarimum gu erreichen; fo geigte fich bie

gruetipeation bei »feien Öligen, welche wäfyrenb beö ©ommerS unfrucht«

bar erfcheinen. EuS biefer Beobachtung fcbliefjt £>err ÄjeÖmann, bafj bie

Eigen leben fönnen ohne £icbt unb bei einer Temperatur oon 2° ($.

Diefe &hatMc fte^ m SBiberjprucb mit beu jefcigen Prinzipien

ber Pftanjen-Ph^fiologie ; aber fie erflärt oielc überrafa)enbc $hatfachen

ber geographifch^n Verbreitung. Euf unferen früheren förpebitionen Ratten

mir in ben ÜJceeren ©pifebergenS 51 Eigenarten gefammelt, oon benen
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37 Arten #et in toller ©itoitfclung im SBinter toiebcrgcfunben Wür-

ben. Unter ben Algen wtfl ich bie Laminaria saccharina ertragen;

welche eine Sange oon mehr al8 fec3t>ö «Dieter erreicht. Um un8 $u über»

^eugen, bafj im ÜJceereSgrunbe fich feine für un8 nicht wahrnehmbare

Lichtquellen finben, t>at £>err 2)r. @nwaH p^otogra^ifc^e Serftt$e ange-

faßt unb tyat gefunben, bafj eine fenpbilifirte platte naa) einem 93er-

weilen oon 12 (Stunbeu am 9fteere§grunbe feine Seränberung erlitt.

SJton \)at au<h reiche (Sammlungen oon 9Keereött)ieren gemacht;

baß Sl^ierleben am ütteereSgrunbe hält gleichfalls ben SEßinter binbureb

an unb bei einigen Familien erreicht e8 ba [eine größte (Sntmicflung.

3er; t)offe, bafj bie (Sammlungen, forgfältig geprüft, mistige SRefultate

ergeben werben über ba8 Leben ber witbellofen Siliere.

(58 febeint felbjt, bafj fleine Siliere, welche in ihrem Körper feine

SBärmequelle Ijabeu fönnen, bie it/re Temperatur über ber beö umgeben*

ben ÜJcebiumS erhält, noch leben fönnen bei — 10° (5. unb barunter.

SBenn mau ttätjrenb ber 2Binterna$t an ber Äüfte jwifcr)en ber

hoben unb tiefen (See einbergebt, läfjt man bei jebem (Stritt auf bem

Schnee eine febr iutenfio (euc^tenbe ©pur von einem bläulichen Söei§

jurücf, welche bereits ©etlot auf feiner erften arfttje^en Steife bemerft

hatte; er febrieb fie ber 3«fefcung tbierifeber ©ubftanjen \u. DiefeS

Lic^t rührt jeboch bcr ÖDn Taufenben fleiner (Sruftaceen, für welche ber

mit (Saljwaffer angefeuchtete Schnee ber günfttgjte Aufenthaltsort gu fein

fcheint. SBir haben biefc fleinen ßruftacee« beobachtet bei einer Tempe-

ratur oon — 10° (S.

Slde Lanbthiere biefer ©egenben fcheinen wäbrenb be8 ffiinterS

oerfebwunben, unb man fann bann felbft nicht mehr ben einzigen SSogel

finben, ber fie nicht oerläfjt, ben Lagopus hyperboreus, ein (Schneehuhn.

©anf unferem ausgezeichneten £aufe ift unß ber SBinter fehr gut

unb ohne UnglücfSfäfle oerlaufen.'

(Stfen- unb Sletyreifr.

2>er (Stfenmarft »on ©chottlanb unb önglanb tyat fty in biefem SWonat noch

niebt fo trüb geflattet a(« man beim hereinbrechen ber ©fenbatynfrife in SRorbamerifa

mit ®runb befürchtet bat. SdjottifcbfS Üobeifen „«ßarrant«" [taub am 14. Oftober

114—115 ©b. b. i. über fl.
2*80—2-87 ber 3ott-Str. 2fo<h im nörbtichen ftranfreieb

bat fid? bie Sage be3 (Sifenmarfte« nicht mehr »erfdbtimmert. 9(m meiften bleibt bort

9iobeifen im %b\at} jnrücf, fo bafj mebrere Hochöfen an ber SWefel au»geblafen twrben

müffen, bagegen ftnb bie ©cbienenwaijwerfe bei einem greife ften fL 6*20 für ben
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3olI*$tr. ab $ütte lebhaft beschäftigt. 3n ©elgien bagegen ift Slo&eifenprei« frbi

gebrüeft, nad) ©attung«etfen jiemlicb reger Segelt, für alle anbern Sorten

motte greife mit n>ei($enber Üenben3. 3n Oberfd&lefien notirt man CofeSrobeifen

mit fl. 3 — fL 3*5. $ol}fo$lenrobeifen fl. 3*50 — fi.
3*75 toco Ofen, ©tabetfen

gemaljtee fL 6—6*25, gefömiebete« fl. 7 ab $ürte. — 2luf bem »flerretyiföen (Stfen-

marfte fönuen gegenwärtig bie greife nur al« nominell betrachtet »erben, ba bie

Nachfrage na$ ^ot;eifen ia>acb ift unb für neue ©c&lüjje ^rei^nac^lSge jugeftanben

»erben. 2>ie (Eifeninbuftrte fielet mit fernerer ©orge ber (Sntiroictlung ber näc^ften 3U

fünft entgegen, um fo metyr, als gerabe id;t bie großartigen SSnftelten, meiere im SBer*

trauen auf einen bauerfyaften öolfwirtbfc^aftlt^en Sluffcbnmng iu Defterrei<$, jur ®er*

mebrung ber ^robuftion getroffen mürben, jur SBirffamteit fommen, b. i. ju einer

3eit, »o es ben 2lnfä)ein nimmt, baß bie föon früher beftonbenen Serie nicfjt genug

SBeföSftigung finben.

S3lei bebautet fidj feft auf ben auswärtigen ^JlSfcen. XarnottnQer unb ©lei

ber f)aul6&fitte fte^t fl 11-75 ab $ütte, $arjer unb fä^jtfö«« ju »erlin p. 12-50, für

foanifäe* ©lei fehlen alle 3ufubjen.

©etretoepreife öom ee^tember unb Dfürter 1873.

Ter SJJefcen in (Bulben

:

Älagenfurt September

„ 23. Oftober

Sogen a) (September

. b) 1. Hälfte Oftt.

Saibad) a)

„ b)

a)

$rag a)

„ b)

Mtli a)

„ b)

Jü*r..9(euft.

fi^eijen JRoqgeu ©erfte Öafer Laiben «Diaif

7.15 5.89 4.54 2.11 3.81 4.53

7.70 6.03 5.18 2.31 3.73 3.90
7.72 6.12 4.70 2.71 4.56

7.83 6.26 4.85 2.88 5.19

7.45 5.15 3.63 1.98 4.50

7.35 5.10 3.75 2.00 4.55

5.94 3.99 2.60 2.21

5.70 3.64 2.52 1.76

7.39 6.23 4.34 2.60

7.60 6.38 4.79 2.35

8.60 6.33 4.19 2.03 5.53
8.65 6.43 4.73 2.08 5.60

7.89 6.16 3.74 2.24 4.98

7.95 6.30 4.20 2.18 4.60

1 2M>f- SRinbfdjmali ©utter ©peel gefeldjt, rob\ ©cbweinfcbmalj @ier b. faax
in Äreujern 60 55 46 42 44 5'/,

1 $funb «inbrleifcb 28-32 fr.; 1 $funb Äalbflrifcb 40 fr.

1 Älftr. *8renn^ot3 12* lang, farteö fL 5 10-5.30, meiöV* (L 3.60-3.70
1 „ „ 30" „ »etebeä jt 6.00

1 2Ö..3cntner £eu, mmbefte Dualität fl. 0.70, befte 1.30.

1 „ «Strob, „ „ „ 0.70, „ 0.90.

eUfrcrciflio: Stfrtembtr 107.22. Pom 1. — 25. Dftober 107.57.

uhalt. 2)ie $ergoge bon Kärnten aus bem £aufe ©panbeiro. (ftortfefcung.)

— SRitbeilungen aul bem ©örtf^ifttbale. S3ou ©ufto» Bbolf 3»anjiger. — ßrtn*

nerungen au« jCouriflenfabrten bur$ Jtärnten. 83on S. #ofricbter. — #iftorifcbe

Literatur. — 3abme Ää'fer. — Kärntner Äalenberfcbau. — ©eobaebtungen ber fdb»e*

bijdjcn Slorbpol'Öj-pebition im SStnter 1872/73. — Sifeu unb ©leipretfe. — betreibe«

pretfe öom ©eptember unb Oftober 1873. — ftlagenfurter l'ebengmittel'&urcbfdjmttsprcife.

Kebaction: Seobegar (Sanawal unb «. JKitter u. ©allenftetn.

<Drucf von tferbtnaub ». Älrinmapr in Älagenfurt.
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3citfd)rift für SaterlanbStanbe, ©cle^rung uub Unterhaltung.

herausgegeben »om

Oirfdjidjtocrcinf unb naturljtportfrijfn ffnnöcsmufcum in Kärnten.

JK 11* PretmrtfMiittffler Sabona. 1873

per £iefertljaler ttnl feine Hodj?eit0braud|e.

Son 8tuboIf SBatjer. )

@8 genügt ein (JKcf auf bie Äarte unb man erfennt, bag bnö

nette Stlpenftäbtdjen ®münb in Dberfarnten eigentlich ber @$lüffel Don

jenen £aur>ttf>älern ijr, bte oon ber Siefer unb fERalta tyren tarnen &aben

unb nrieber aCT bie ©eitcnt&äler aufnehmen, bte in bte Sßöring, bie Seoben,

bte Äremß unb in'« ,ftatfd[)tf>al führen unb nrieter ben Uebergang oon

ber Döring über ben (S^tüaqnjalb in bte Bönning , üon ßeoben über bte

§ofal»e in
1

8 ßarlßbab unb über bie <5tangal»e na$ £urra$, oon ÄremS

auf ben Äönigftufyl unb nad) öunbföufc, »om föitfctytyal über ben ßatfc&berg

in'8 Sungou, ton ®t. ^)eter in'8 ftetrifäe 2ani[$ unb toieber burefy baS

fdjroffe §af$auner 3$al nad? ÜHaltein bilben unb bte fo rei$ an Statur *

f$ön$eiten finb, ba§ 3*ber, bet 3«t, 2uft unb $reube ^at. r)ter)er*

fontmen fofl, um gu flauen unb gu geniefjen. — 3)a8 eigentliche

Siefertfyal beginnt beim Drte liefere! unb fctyliefjt bei 9ftau$enfatf<$, einem

alteu verfallenen ©ajloffe, baß etnft bte Raubritter, meiere (tety Herren

oon Äafc nannten, bewohnten, unb beffen Ruinen nun ein ©gen beö ©rafen

uon Sobron finb, ber im Siefertfjale überhaupt nicfyt unbebeutenb begütert iß.

<Sammt feinen SRebent^älern , roeldje fyier bie e$t ($arafterifti|"d)e

33egeid)uung „©raffen" führen unb ber Rablgraben, ber SRöring*. ©ram*

*) «u« bem 3a&r&u$e 1873 be« öflerrei<$if$en 3u>eM>ereine8.

„earittWa« «3. 3a*rfl
. Kr- II. 19
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föfy* , 8eoBen« unb tfremßgraben finb, wirb biefeß getot§ $e$interef|ante

Territorium „Sief er t ha T' genannt, unb beherbergt ein SSölfdjen, baß in

feinen (Sigentyümlic^eiten
f
§anbel unb SSanbel fcharf »on ben Nachbar»

Bewohnern, namentlich ben noch f*br uncultioirten bigotten Äatfchtyalern

abftic^t, unb weldjeß mir unß ^iemit na^er betrachten motten.

©o mie eß nämlich unbefannt ijt, mer bie S3urg $u ©münb, bie

„alte" nämlich, erbaut hat, ebenfo menig meifj man, mer bie Ureinwohner

beß „2iefer*unb Mtagrabenß" gemefen finb. (Sin in ber Stabtpfarrfirche

gu ©münb oorftnbiger Nomerftein erzählt unß jmar: „Jentumaro,

Adnamis et Secundinae conjugi et Vitali genero Jcntumaros v.

£ et Restitutae filiao" oon einer fünfgltebrigen gamilie. 5)er SSater,

ein Taurißfer, hatte eine Römerin geheiratet unb gab feine Tochter einem

Werner gum 2Bei6e. SDJan !ann annehmen, bafj Taurifif<r bie erften

Slnfiebler in biefer ©egenb geroefen finb. fyäter fommen bie melt*
.

beherrfchenben Börner in bie Serge, bann bie Söenben, bie fich burch bie

^Benennung oerfchlebenen £)rifchafren , mie Sapt, Saneifchg, Slbwergg,

Unter 'tylani, ^le§ni|j tu, »eremigt haben. Schließlich machte fieb ber

©ermane anfäffig unb baute bie Schlöffet ©münb, Debenfefi, fcömenef,

3Rauchenfa$, bie jefct total ober faft gan3 in Nuinen oerfatten finb.

SJcarfige S)eurf<he waren fomit bie eigentlichen Stylten ber jefcigen

©eoölferung, bie auch burchauß baß beutjcr)e 3biom fpricr)t unb noch

ganj ben (St)arafter ber ©eutfeheu in fich Bereinigt. 2)er tfiefertyaler ift

oon fräftigem Körperbau unb im ©a^en genommen ein fct)öner

SJJenfchenfchlag. Namentlich in ben ©ergbörfern mie Such, $)erau, $)uch=

reitfeh, Sonnberg, £eijelßberg k. pnben fich Wöne, mitunter athletische

©eftalten. 2)er (Sretinißmuß ift \)kt völlig unbefannt unb h^ iw ^ha ^c

feine Stätte gefunben. <Der ©harafter beß Steferthaterß ift im ©anaen

genommen ein gutmütiger, meift offener ju nennen. (Er ift fparfam unb

berechnenb, unb batyet ift auch eine oorherrfccjeitbe 2Bor)Ir)abenr)eit beß

SSolfeß leicht erflädier). Namentlich ber proteftanttjcr)e Sauer \)at eine

thatfächliche Routine unb ift fogar aufgeflärt ^u nennen, ja eß gibt unter

bem S3olfe fogar einige <Dorfabuocaten, bei benen fich bie Nachbarn

9taty unb That erholen, meift freilich mit menig ober gar feinem CSrfolg.

<Der meifte S5:^cil ber Seoßlferung ift beß Sefenß unb Schreibens

funbig, ba bie Schule faß burchwegß eine rege grequeutation finbet.

Trojjbem ift ber fciefertyaler immer noch lum Aberglauben ty\v~

geneigt unb mirb eß noch eine Söeile bauern, biß berfclbe won biefem

finftern Sanne befreit werben fann.
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liefern Umftanbe ij! eß auch ausschreiben, bafj bie fogenannten

„9lf tcrära te", rede (Surpf ufeber, noch in fo reifer ftülle ejriftfren,

bafc baß Cieferthal mit fRedjt alß baß (Slborabo berjelben bezeichnet

werben fann.

©iß 511m heutigen Sage üben 38 foldjer S)orfboctoren ihr einträg»

Itcfceö ©emerbe unb oerfueben, bie leibenbe 9)cen[cbheit mittel)! üBeiglblüh,

ßamille, ©behauten, ©peif, ©chanifel, ©acr)erl, ©albrian, £ollunber,

SJinbenblüh etc. etc, auf ben SSeg ber ©efunbbeit \\x bringen.

S)a finb aufjerbem ftinfenbe Dele, 3ägerfalben, öutter, ©chmalj,

bie in Snmenbung fommen, je nncfybem'ß bie ^ranfheit erheifcht. —
9(ucf) 23einbruchärjte unb 3ahnrct&er fönnen gefunben werben unb namentlich

in biefem ©enre ber Äunft (neben fie ihre Sfüoalen.

©Treiber biefer 3*Üen fam felbft in bie Sage von einem yxU

uilegirten B^nrei^er in ber Äremßbrücfe bemäntelt ju werben, notabene

mit bem beften (Erfolg.

Sllß eine Slutorität erften Otangeß galt unter ben 3lfterär$ten ber oor

etwa 5—6 Sauren oerftorbene Uhrmacher in ^irfeggen, ber

namentlich baß „£)arnf(hauen* au» bem oerjtanb, unb ju bem bie

Äranfen wie nach einer SBaQfn^rtßfii c^e pilgerten.

2)ie üorjüglic^en Slfterärjte finb noch ber £uberhani, gro§ in

ber 33e|>anblung beft „33 a t e r b e r w ö f e n ß unb sjJcuateib'rf ebröf enß",

Der Söcirer (Homöopath), ber g r i e b l am ©ro&battenberg (23einbruchar5t),

ber @inf ahrer in Äremß (flberla&er), ber Unter lang er am ©onnberg

(Sahnarjt) u. 8L

SB iei ©inn ^at ber giefertbaler au$ für bie bil*

benbe Äun(i.

«Da gibt eß «utobibacten, bie eß im ©ebiete biefer Äunjt jur

Beachtung gebracht haben.

SRachbem baß tiefer», fowie baß angrenjenbe Äatfchthal fchon

mehrere Talente in ber 9>laftif gefugt hat, unb auch ber ganje §abituß

ber ©egenb für ^oljichni^erei wie gefchaffen ijt, fo ergriff ber ©eetton«*

rath $)r. ©manuel Jperrmann bie 3nitiatioe unb ging nach ber nötigen

Snformatien an bie ©rünbung einer #ol$fchni&erei - Öehrwerfftätte , wie

Defterreich eine folche meineß SBiffenß einaig unb allein in JpaHein auf*

fluweifen hat.

2)aß #anbelßminijterium $eigte (ich gleia; erbötig auf bie Einrichtung

eineß berlei 3nftituteß hin$uwirfen, ber Eanbeßaußfcbufj. fowie bie ©tabt

©münb traten auch baß 3hrige, unb fo fam eß, bafe mit @nbe Dctober

19*
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oorigen SatyreS unter ber fcettung beS eminenten 33ilbbauer8 (Sari

<5$eQ$om eine Snftitution in8 geben gerufen würbe, beren fegenSootle

Sßirfungen feinergeit nid)t ausbleiben werben, unb welä> bagu beftimmt

ift, ber weniger bemittelten 33e»ölferung eine reicht flie^enbe @in»

najjmSquelle gu üerfa^affen. 5)a8 uon einem tfran* oon Sergen um*

fehloffene 9llpen(iäbta)en ©münb würbe gum ©ifce btefer ©a;nt&f($ule be*

ftimmt, wa8 feine ooQfommene 93erea;ttgung §at
f

benn fein Drt be8

DberlanbeS eignet fia) f^u beffer als eben ©münb.

SDte 33erge beS 8iefer«, 5Mta* unb tfatf$tyale8 bewahren no<h

einen reiben ©a;ajj ber auSerlefenften ©chnifchölget; ba finbet fia) noa)

in reifer Sülle bie Birbeltiefer, ber «tyorn, bic 4ötrfc u.
f.

w. SBMe

gefügt hat bie 33er>ölferung be8 St^afeS felbft fchon für fia) bie natürliche

Anlage gur 9)laftif, unb pnben fia) fafi im jebem £>orfe beriet SRatur*

fünftler, bie (Srucifire, Shierföpfe, 3ünbholgfchachterln etc. fabriciren.

5)a ift 5. 33. ber SÖeibtyaufer in SJlaltein, ber ^ronbl in §)trfeggen

etc., bie gang gefällige ©cbnifcereien gu Sage förbern. (Bringt bie 3*it

©enieS wie g. 33 £anS ©affer an ben Sag, unb beurfunben fte t^rc

Salente, fo ift eben biefe ©dmle ber 93om, au8 bem fte Sßatyrung für

ihren ©eift, 33ilbung für ihre Äunftgriffe erhalten unb n\ö)t »erfümmerte

(griftengen bleiben, fonbern gu tua)tigeu SWeiftern, üieöeia)t gu Äünfttern

herangebtlbet werben.

3)er 4>aupterwerb8gweig be8 SieferthaleS ift bie 5Bte^gua)t.

^Namentlich werben Oa)fen unb ©a)afe gegürtet unb ift bie Sllpen»

wirthfa)aft bie JpaupteinnahinSquclle be8 33ergler8.

2)ie Silben werben in ber JRegel mit 9tinberhecrben betrieben. GsS

gibt aber auch Sllpen, bie eingig unb allein von Gliben, ober oon Da)fen,

ober oon ©trafen beweibet werben. ÜDie beften s
piäfce in ben Stiften unb

Ungern beweiben bie Äü^c, ba8 ©altoier/, bie halber unb Sergen er-

halten eine mittlere Selbe, unb bie minbeften 2llüengrafung8plä&e erhalten

bie £)a)fen. — <Da8 Zentrale ber 2l[»enwirt^a)aft i|t bie „SUmhütte",

ein prtmttioeS meift ^6lgerne8 ©ebaube. wela)e8 bie „SR auf ftube" „ben

Sllmerraum" unb „bie ©e^lafftube, g^leta) SDZila)fammer ber

©ennerin", enthält. Sieben ber „£ütte" finb bie Stallungen für'8 331er;,

Die £eufRupfen unb 3winger.

<Der Auftrieb auf bie 2llpe gefaxt meifi am 33eit8tag, wa^renb

ber £eimtrieb um <fl<aria=©eburt ftattfinbet.

2)er 3luf- unb mtxieb ift ein förmliches fteft, ba8 ich «n «n«
anbern ©teile feinergeit betreiben werbe. — JBcim Abtrieb oon ber
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2Upe finben fidj bie §änbler ein, ba gi6t'8 bann ein Seilten unb

<&ü)aü)etn um ©$afc unb Sftinbar, unb ber Sauer matyt ba bte beften

©efcfyüfte. — ©ie SKila) unb 33utteru>irty[a)aft gibt einen geringen (Ertrag;

einen grofjen X^eil biefer Lebensmittel brauet bie S3äueriu für baö

#au$, benn bie Sprung beö ßiefertyalerö ift sroar eine frugale, aber

immerhin fraftige $u nennen, unb brauet iljr gehöriges Quantum

„SSermeiffef.

Weniger (faft gar nldjt) ertragt al« bie SBiefoudjt ift ber Verbau.

ÜHeift fommt e8 »or, bafc ber größte S&eil ber (Srnte an ©etreibe im

£aufe feine 3Serwenbung pnbet. <Der £umu8 ift fein befonberö guter,

bafyer au$ ber Ertrag ein geringer, ©ebaut »erben Äorn, £>afer, ©erftc

unb fe$r wenig ÜRaiS unb Reiben.

3m ßremSgraben , Seeben« unb ©amfdn'fcgraben oerbieneu fidj bie

Äeuföler meift mit Äofji- ober ^olafü&ren i§r S5rot
r
ober mit Arbeiten auf

@$i$t al8 93erafnappen in ben gräflich Sobron'föen ©ruben.

<Die Ztaty beö giefert&alerö ifi feine au8a,efproa>n aparte.

2)ie Surfte gefjen im Söinter in ßoben, im ©ommer in feisteren

©toff gefietbet unb tragen einen runben §ut, an bem „bie <5$neiö *)*

ober ein „SSlumenbüf^l", gemö^nlia) Steifen unb JRofenfraut, eine

Spenbe ber ßiebften, pranget. — 2)ie tr^ane (Seber«) -£>ofe ift faft gan$

oerfd^munben.

£>ie 6$u£e finb oon feftem SRinbBleber unb mit Älammcrnageln

befefct.

<Die ivfiblidje Iracftt fommt ber gang Erntend gleia), nur fe^lt

im Sieferftyale f)iebei jebtoebeö in'8 Sluge fpringenbe Slb^ci^en.

2Bie ber 23eroofyner eineß jeben Sanbftria)e8 in Kärnten, fo (jat aua)

ber Öiefertfyaler feine Sitten unb 33rctu$e, öon benen 3umeift bie §00/»

$eit8gebräu$e $arafteriftif$ finb, bie iö) in ben Stammen metner tyeu»

tigen Schreibung aufnehmen will,

©$on ber farntneri[a)e 33ierjeiler:

„Soter, (\(h gib mir mei #oamatie,

SSoter, geb. lo« mar'8 umgreifen!

'S 2)ianble tcojrt ber toia bo8 @ro amatte,

8ebig witt'8 a niamar bleibnl"

be^eia^net genau bie Operation, bie bei beginn eineß G^ebünbniffeö oofl«

3ogen werben mu§.

£>at ber Surfte fein w<Dianbl" gefunben, fo fdn'cft er

*) ©^Ub^a^nfibem.
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w$wet SJlanber" *) für tyn in'8 „Sittel" ju ben ©tern ober Sor*

münbern ber Sraut, unb r;crnad) g«r;t'8 an bie Stipulation be8 UebergabS*

unb ©beoertrageS.

9ftan foäte gwar glauben, bafj in bie Serge noa) nu$t jene fä;nöbe

(SonDenieng, wie fie in ber ©tabt fctyon gang unb gäbe ift, i^ren ©ingang

gefunben tyat, bafj ^tcr @£en gefa)lofjen »erben, wo fia) w£erj gutn

£erjen finbet", — bajj bie Siebe ju einanber ba8 eigentliche SJcotio jebcr

Serbinbung ift. 5Ber Da8 glaubt, gefjt weit irre. 3u ben meiften §ätten

entleibet ba8 ©elb unb nia)t ba8 §en biefe — Lebensfrage. Dft

fommt e8 oor, ba§ ber Surfte mit anbeut 9ftäba>n jcbon $wei bis

brei lebige #inber gejeugt tyat, aber ba er ein „fdjöneö Drt", b. r).

eine gute £ube befifct, fo mufj er and) eine reiche Säueriu ^aben. 3&nt

gefaßt am nackten tfira^gang bie erfte bejte, er fc^ieft [eine Sittelmänner

gum Sater ber Sraut, üafjt ber Sewerber Den Altern, fo mufj er eo

ipso aua) bem $öcr}terlein pa§en, ein berber §anbja;lag bringt Sitte« in

föid&tigfett unb er ift oon biefem 3lugenblicf an — Sräutigam, unb bie

ftofl, ober *ftanbl, ober 9JK5I ober wie ba8 Södjterl fa)on Reifet, Sraut,

wenn auaj niä)t oon bem „Suabn", ber i&r im £>er$en fifct. <Da&er

lommt e8 aua). bajj oiel bi8t;armomfä)e 6f)en im S&ale oorfommen, bafj

ba8 Sßeib niä)t al8 fola^e« geartet, uub faum etwaä beffer al8 ein

„fc^öneö ©tücfl Siefc" gefaxt wirb. „San ©ei**) aua; ftirbt, wan nur

ba8 £)eä)fl nit t;in wirb!" fann man oom Üftunbe be8 ro^eu SerglerS

rjören, unb beriet 2to8fagen mac&en ntc^t allein beim Siefertyaler, fonbern

auä; beim gefaminten ©ebirgSbemofyner Äärntenö bie 9iunbe.

3a; [elbft fenne einen §afl, wo ein ÜJ}äba)en, ba8 tyren Siebften

im $Dorfe hatte, unb fa;on Seweife ber Siebe oortyanben waren, auf

©efyeifj ber Sielfern einem „lutfremben* üftenjdjen bie $anb reichen mufjte,

blofj barum , weil er „ein fajonö Ort" befafe. — 3)a wirb bie Siebe

fretliä) gur 3ttufiou unb ba8 £er3 flum <£piel$eug, unb Iriber ift

noä; niä)t bie entferntefte 2lu8fia)t, baß e8 beffer wirb. — S)o# nun

gum £ocr;3eit8braucr)e!

3ft 8ltte8 in Drbnung, fo ge^t e8 nun an'8 „Öinlobnan" Der

^odjjeitSleute , unb e8 erfolgt ba8 fird)lia)e Aufgebot, baö fceifjt: ber

„©ejwel unb bie Sronbl", beifpielSweije nennen wir fie fo, werben oon

ber „^angl run terg fä)mif f en". — Slud) ber (5^c*, eoentuetl Ueber*

gabSoertrag wirb beim SRotar ober einem 3ßinfelfä)reiber contra^irt, bie

*) SWünner.

**) ©lei#&fbetttenb mit «auetin.
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£od)3eit8truhen angefertigt unb ba« ©pinnrabl, wcldjeö bic Braut in ben

neuen ©tanb mit hinüber nimmt; „beim '8 SBerfl muajj fein geahn",

angefaufr.

SDie (Sinlabungen l)at ber Brautführer $u »ermitteln. SDerfelbe

bilbct ba8 eigentliche gactotum ber £ochsett8feier unb ift gewöhnlich eine

in biefer Charge ooHfommen oertraute unb rourinirte 9)erfönlid)feit.

^atmtfache ift, bafe er ein „guatS üRunbftucf " t)at, beim er pgurirt

al8 eigentliihe „luftige ^erfon" beim ganzen Slcte.

9Hit einem grofjen Bufd)'n (fünftlit^er Blumen) unb langen Banb*

fd)leifen am §ute unb ©tocfe, falenbert ber „Sab n er" nun oon #au8

|U £>au8 unb labet bie Seutc in gebunbener unb ungebunbener «Sprache

3um „Begaugnijj 1
'. ÜKittlerweile nal)t ber ^ocfoeitötag.

9lm «6enb »or berfelben wirb ber Braut oon ben bejletlten 90?u*

fifanten eine meift ,,her$« unb ohrenjerreifjenbe mufifalifd)e ©erenaDe"

bargebrad)t, von ber aud) ber Bräutigam nicht au8gefd)loffeu ift

2)a bie ^od^eiten meift Vormittag finb, fo mufj ber Brautführer

fd)on %xfy 5Rorgen8 auf ben ©einen fein ; benn er ^at m'cl $u tyun

unb ,,u fdjaffen.

Borerft obliegt ihm bie 9)fitd)t, bie ^raut abzuholen.

Äommt er oor baß £au8, in bem bie Braut ibre SSohnung Ijat,

fo ftnbet er baSfelbe atlfeitig oerfdjloffen. @r pocht an bie Styüre. 2)a

wirb ihm aufgemacht, unb ein ©trohweib alö Braut in bie Slrme geworfen.

„2)ö fcraud) i nit, gBfct« mit bie r«$te 8taut §erauö

!

2öon nit, fo bctlofj i enter §au8!"

fpricr)t barauf ber Brautführer.

Sßacr) langem £in» unb ^errebeu fommt enbltcr) bie eigentliche Braut

mit i^ren ^ochaeitögäften, unb ber Brautführer übernimmt biefelbe , um

nach Dcm SBtrt^ö^auß, benn ba8 ift Da« 9tenbejüou8 91Üer, *u $iehen.

2)a auch bie (Altern ber Braut ftd) unter ben Slnwefenben befinben, fo

leiftet ber Brautführer oor tem Stöjug noch ben (Jltern im tarnen ber

Braut bie Abbitte für aUfällige Unterlaffungcn unb fprid)t ben 5)anf au8

für bie ©rjiehung unb (Erhaltung, bie felbe ihr angebeihen liefen.

2)er Brautführer nimmt auch ^bfchieb im tarnen ber Braut oon

S^achbarSleuten, ftreunbinnen unb (Eltern unb übernimmt bann bie Braut

„im tarnen ber I^ctltgpcn ©reifaltigfeit". — 3ßad) btefem mit oielen

Btbelfprüchen gefchwängerten (Sermon jieht nun ber Brautführer mit ber

Braut unb ben ®äften in'8 2öirth$hau8, in Dem bie Hochzeitstafel auf»

gerichtet unb wo ber Bräutigam mit feinen ©äßen bereits oerfammelt
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ift — 3ntereffant ift'ß, ba& bie Butter am ($fc.rentag ber Sodjter nic^t

tyeilnejjmen barf
; bafcer eine grembe bie Stelle ber Brautmutter oertritt.

2Bar ja bie rechte üflutter bei ber Saufe ber Softer au$ nity,

warum follt' fie bei ber Srauung fein« fagt ber Bolfßmunb.

4>at fi$ nun 3tlleß im 2öirtt;ßt;au8 oerfammclt, ^at bie ^ranjl-

jungfer 3ebem „baß Büf^l" angeuabelt, fo fefct fict; ber 3ug nact; ber

Ätr^c unter Sortritt ber 9Hufif in Bewegung. 3m ©otteßt-aufe wirb

bie tittyity ftunftion abgeraicfelt, ber „3ot;aunif egen" getrunfen,

unb bann nact; ooflbradjter Zeremonie bic Dludffe&r in'ß ©ajtyauß unter-

nommen. 2)ort Ijat inbeffen bie gefcr;äftige §außfrau mit Sieben unb

Braten ooflauf 51t tyun gehabt, bie wofylbeftellteu Staffln biegen fiä) unter

ber Saft beß ©ebotenen. SlHeß nimmt 9)lafc an fclben unb ber (Sarnaus

beginnt. — 5Uact) ber ©Ovulation jebocJj oerfügt fid) bie Braut in bie

Äüctye unb faljt im Beifein ber Ärai^ljungfer unb Brautmutter bie $o<J»

geitßjuopen, unb läfjt einen Später in ben Saljfübel fallen, ber ber $öa)tn

gehört, bie baß 9Har;l befteflt $at.

SkÄfelbe befielt 3umei(t auß 9ieißfup»e, {Rtnbfletf<^ mit Ären,

Sd)ioeinef!eijcr; mit färaut, ©ingema^tem unb ©raten mit Salat. SBär;*

renb beö legten ©erict;teß foielt bie SDRuftf jebem $odj$eitßgafi ein

„<Stü(fl" auf unb bringt jebem einen „%\x
f
et;", inbefj ber S3rautfür)rcr

bie £eute „abbeutet", baß Ijetfjt baß #oct;jeitßgelb fammelt. — SBä&renb

ber Üafel fommt eß auet; oor, bafj bem Bräutigam bie Braut gejiot;len,

b. r). in ein anbereß 2Birtt)8r)auö entführt roirb; pnbet er fie, jo mufj er

fie um etliche ÜKafj Sßein jc. außlöjen.

5Radr> bem 9Kat;le roirb jebem ©afi fein ^Deputat „Bf ct;abcf f en"

jugemittelt, ber Brautführer fyalt feine Slnrebe an baß Brautpaar, bie

©äfte ic, unb na$ berfelben beginnt ber „G^rentana", ben ber Braut»

füt;rer mit ber Braut erftlict; infeenirt.

Sßact; 23oHenbung beßfelben liegt eß it)m ob, mit allen weiblichen

$o^eitßgäften ju tanken, im Ueberfet;uugßfaüe roirb er mit einem Sftcer

oon Schmähungen überfct)üttet.

©egen 9Kittemact;t beginnt baß „ßran j e labtan$cn", bei mei-

nem bie netteften &ärntner=33ier$eiler auf'ß £a»et gebraut roerben, bie

3uroeilen nicht ganj ben fcarmlofefien tyaxalUx an \iä) tragen, fenbern

fefjr oft mit 2öifc unb Satttre gewaltig gepfeffert finb.

Sßact; bem ÄranjeQabtanjen roinbet bie Brautmutter baß jtränjlein

auß ben paaren Der Braut unb überreizt eß bem Bräutigam.

3JKt biefer #anblungßroeife fliegt eigentlich bie ganje fteßlu^teit.
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SWan uerfammelt fi$ wieber im ©peifefaale, unb währenb 3eber [ein

„93fchabeffen", beftejjenb aus „©pringfraofen", „SBurft" ic, gufammen*

pacft, hält ber Brautführer [eine Slbfchiebßrebe, bie ich ber (Juriofität

halber tytt im (Srcerpte mitteile. — ($r beginnt:

„©fimmtlid&e berufene unb eingelabene 3unggföfln unb 3ungfern,

SJiann* unb 2BeibS*^er|onen bei (Such bebanft fid> baS er)renreiche

Sörautoolf gang freunblich, bafj 3h* auf ihr geringes Sitten unb ©in-

laben fo fleifjig erfchienen unb ^ie^er gefomincn feib, bafe 3^r irrnen habt

baS ©eleit gegeben au8 ihrer »aterlichen Beljaufung, übern Keinen $la£,

©äffen unb ©trafjen, Sßaffer unb Sanb, über baö geweifte (Srbreuh,

über ben ©ifenfufjtritt hin in'S lobwürbige ©otteShauS jur priejierlicbcn

Sufammengebung".

„@8 bebanft fich weiterS ber e$renrem;e Birth unb ©peifen«
meifter bei (5ud> bafür, bafj 3h* feine 93el;au[ung unb Straftirung ni$t

»erfchmäht, fonbern geholfen habt, Stifdj unb Stafel ju befeuern @r »er-

hofft, bafj deines wegen (Sffen unb Strinfen auf bie $)och$eit gefommen

fei, fonbern nur ber Braut unb bem Bräutigam unb bcm I?eil. ©heftanb

3U Gj&re, besaßen bittet @ua) ber ehrreiche Söirth unb ©oeifenmeifter,

bafj man mit btefer aufgefegten Straftion uorlieb nehmen unb ben SBtCleu

für'8 SBerf annehmen fod".

SBeiterS rietet ber Brautführer einige Sßorte an8 ^Brautpaar. @r

fagt: „(Such, liebe JBrautleut', geb
1

ich brei Strauben au8 bem SBeinberg

beS £errn".

„ÜDie erfte tft eine Traube beS ©laubeuS, nacty ber fdjaut ber §err,

unb olme berfelben fönnt 3fa ihm nti^t gefallen. 2)ie jweite ift bie

weifce Straube ber ungefärbten 8iebe unb erfreut ben Sftädtften, enblich

bie britie ift bie eble ÜKuSfateÖertraube beS v^uten ©ewiffenS unb erfieut

unS felbft. &He Beeren, bie barauf finb, finb füfj unb oofll SÖot;lge«

fchmacf, juft fo wie ber triebe mit ©ott unb ben sUcenfchen".

3um ©djluffe fpricht ber ^Brautführer pro domo noer) golgenbeS:

„Vielgeliebte $>ocr;3ettSleun 3ulefct fomme ich «och ««f meine

eigene ^erfon oon wegen meiner jefet fürgebradjten Sßorte. Sttögt 3h*
biefelben nicht übel auslegen ober ausbeuten, benn e8 weifj ein 3eber wohl,

bafj id) fein „prioilcgirter" SRebner ober Sefer, nach oiel weniger ein

gelehrter Brautführer bin, fo bafj kh meine Pflicht unb ©crmlbigfeit

auf'n gunbament oerrichten fönnt'. — Mithin bitt' id> gar freunbli^,

3hr wollt eS mir unb meinem ttnoerftonb 311- unb aufmeffen, unb nit
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etwa bem e$renret$eu SBräutigam, welker mich alö einen un»er|tanbigen

Brautführer ^te^ergeftent hat".

„SJtithin wüufch' ich allen ^oebaeitögöften eine glücfliehe gute 3Rcid)t

unb (Such, meine lieben SBrautleut', wünföe td) jum $eut' angetretenen

(Sheftanb taufenb ®lücf unb Segen".

Söic ©ie feljen, ftedt im Stefeti^alet S35lHein etwas oratorifcfyer

©iun. Sßatürlich ift £)bige8 faum ein S^an^tfjftel be8 ©ermonö, ben

ber Brautführer namentlich bei ben $)roteftanien 3U halten vttpf listet

ift, ,uub bem alle Stnwefenben mit offenem £)hr/ §lug' unb ÜJiuub ent»

gegenlassen.

£at er ooUenbet, [o fchaut auch gewöhnlich ber juuge Sag bu«h

bie genfter Oer SBirthöftube, unb ba8 ©onnengolb webt um- bie Sinfen

be$ „©onnenblicfS", §afct)auncmof 8" unb wie bie ©ebirge alle

heifjen, feine glifcernben 9lefce. — 2)a fe^rt auch ba8 Brautpaar, begleitet

uon bem Brautführer, tyim, finbet unterwegs ben Steg Qe^pervt unb ge*

langt auf Umwegen gur Öehaufuug. ©oa; fiehe ba, auch biefelbe ift feft

verriegelt. 2luf Ijeftigeö Jochen unb gereimtes *J)oletniftren öffnen fia)

enblicb bie S^ore, ba8 ©efinbe tritt au3 ber ftlur unb e8 überreizt bie

„SU t bim" jwar auf feinem fammtenen $)olfter, wof)l aber auf einem

blenbenbweifjgejdjeuerten JpoljteHer bie S^ürfa)natle, unb begrujjt mit

freubiger SDciene bie nunmehrige ©ebieterin be8 §aufc8.

9loty einen furzen ©ct)eibegru§ recitirt ber Brautführer, unb nact)

einem berben ipänbefcrucf ift er fort unb oerfchwunben, unb ber erjte

9lft be8 SebenSbilbeß, baö gar oft ein trübeS, prlia) ein ^eitere« ßnbe

hat, ift auSgefm'elt.

9leb[t ber Eigentümlichkeit be8 ^ochjeitöbraucheS bewahrt ber

ßieferthaler noch anbere ©itten unb Gebräuche, bie noch Üuten

alten 3*it h^jtammen unb naa) unb nach total oerfchminben werben,

wenn mehr Anteiligen}, mehr naturmiffenfchaftlichc Önfchauung ta'l Bclf

gebrungen fein wirb.

SSie cöftlict) bemerft ba ein heimatlicher (Sulturhijtorifer wenn er

fagt: „Unfcre Berge finb reich wie an ©agen fo an eigentümlichen,

mannigfachen Gebräuchen, an Biebern unb Bolf8fpielen. — SDie heran»

ftrömenben SBogen ber (Sioilifation haben freilich fchon Diel hinmeggefpült,

unb nicht ungegrünbet ift bie Bermuthung, oajj bei bem SlöeÖ nioefli*

renben ©eifte unfere8 Sa^r^uutoertö nach wenigen 2)ecennien bie legten

©puren ber guten alten 3*it unb mit biefer bie alten tteberreftc ber

$oefte au8 bem BolfGleben oerfchwiuben werben. Söir wollen barüber
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nia)t flogen, eine neue 3ett bringt neue Sitten, neue $oefte unb neue

Seroegung tn§ geben!"

3a unb wir ftimmen ein in obige ©$lufjroorte, bo$ ber 93er»

geffenfyfit foHen alte ©itten unb 93r5uc$e ni$t aiu;eimfallen, fie feien ber

92a$me(t in SBort unb ©cfcrift vorbehalten, unb bcöbalb ^offe id; bem

8efer mit weiteren ©dn'lberungen über Die 33räuc§e oe8 SiefertljalerS im

fommenben 3ar)re mieber erfreulich $u begegnen.

Pie lerjage uon Sawtm aus iem Saufe Spanntet,

@ine <S» f i 5 3 e.

6.

2)ie Suftänbe ber Seoolferung Äärnten« batten trofc ber läufigen

gelben unb SiaubanfäHe bod) einen «uf^toung genommen, ©er ©c$u&

neben feften Burgen, Älöftern unb bischöflichen ßirchen, bie Sage an

mistigen £anbel8ftrajjen unb bequemen Ueberfar)rten über bluffe beför«

berten bie (Sntftebung oon ©labten unb üftärften. 3e mehr Die ©Übung

3unabm, je fixerer ber Sefty in ben ©labten unb größeren Orten mar,

je mehr bie 3af>l ber ©eroerbe unb ber £anbel ftieg, befto fcr)neflcr

mußten bie günftig gelegenen Drtfcbaften emporblühen unb neben bem

Slbel ein mäßiger freier Sürgerftanb gum SÖo^le beö SanbeS fich bilben.

2)a biefe Sebingungen auch in Barnten oorr)anben waren, fo fer)en

mir mehrere Orte, mel^e im XII. Safyrtyunberte noch als SDMrfte erfa;ei*

nen, im XIII. mit ©tabtreebten auögeftattet, währenb bie ber TOrfte

fich bebeutenb oermehrte, ©o tommt 33iÖad) als ©tobt tor unb erhalt

oon bem Äaifer ftriebrich II. (1225) auf bie Sitte beö Sifchofö @fbert

oon Samberg einen Saljrmarft, melier im 3um »ierjet)n Sage oor ober

nac^ bem Sacobifefte ab$uhalten fei. Sludj ^riefac^ (1255), SBölfermarft,

roetd)e8 (1147) alt Sölarft bem tflofter ©t. 9)aul mit SJiarft., Boß- unb

9Rautred)ten oom ©rafen ©ernr)arb oon ©oan^eim gefebenft roorbcu war,

©t. Seit meines 1131 baö erjte 9M als OJtarft ermähnt mürbe, SöolfS»

berg unb ©t. Öeontyarb im Saoantthale werben ©täbte genannt, in

welken ein ©tabtrietyter mit jmölf @efd)roornen auö Den Sürgern

bie fiabtifä)e Verwaltung unb uiebere ^Rechtspflege leitete.

Älagenfurt welches auS einem herioa,l«$en Sagbfc^loffe nach unb
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nach ein Warft würbe unb unter £ergog Ulridr) II. bereits eine 3oH[tätte

fcefafj, oerbanfte (eine Erhebung gur ©tabt bem ^ergoge 23ernharb, wels-

cher ben Ort mit ^ingugiehung ber föblen #eibenrei$ unb Ulbert oon

#aHecf mit Ringmauern unb jwei fejten Sporen umgab unb mit Renten

unb Freiheiten auSftattete. Um bie (grabt $um Äaufpla&e für 8ebenS<

mittel unb anbere Söaaren $u machen, wollte er biefelbe burch einen

Äanal mit bem SBerbfee oerbinbeu. $118 aber bie oon ihm herbeigeru-

fenen SBerfmcifter ben ©au beS Kanals begannen, »roteßirte bagegen

ber Öbt uon ©ictring, buret) beffen ©tunb berfelbe gebogen werben foflte,

fo ba§ baS nüfclictye SÖerf für je&t unterblieb unb erft in föäterer 3*it

ausgeführt mürbe. 2)ie 6tabt fonnte noct) lange ju feiner ©ebeutung

gelangen, ba ber SBaarengug über B\. 33eit als balltet? unb SBillach

als bambergifcje £egftätte ging. 9lucr) bie faljburgifche Jöefifcung ©müub

hatte in biefer 3*it fc^on ©tabtrechte erhalten, ba ©rgbifcbof griebrich

(Sföai 1173) bem Älofter Mftatt beu SBefifc eines £aufe8 in ber ©tabt

©münb erlaubte unb bem Orte um bie Sttitte beS XIV. 3ahrt)unberlS

(1346) bie ©tabtr echte nur neu beftättgt mürben.

SBaS bie ÜJiärfte betrifft, fo erfet/eint <5r. ^)aul gegen baS XII.

Satyrhunbert (1196) als fold)er, währenb baßfelbe gur 3«t ber Stiftung

beS ÄlofterS nur eine 33ißa mar. Unter <£>ergog 23ernharb entftanb ein

©treit $wifct}en biefem unb bem Slbte um baS Recht einen SRarft ab»

halten $u bürfen, melden Äaifer §riebri<h II. gu Bertenau bahin ent»

fct)ieb, bafj nicht ber $>ergog, fonbem ber 2lbt baS Recht Jabc, einen

Sftarft auf bem ©runbe beS ÄlofterS ju fyalttxi. Söenige 3ahre barauf

(1255) erweiterte ber £ergog bie Rechte ber S3ürger oon ©t $aul,

inbem er benfelben jene Rechte oerlieh, welche bie öürger üon ©t 80»

renken in ber SSüfte befifcen. Unterbrauburg erfcheint im Anfange beS

XUI. 3ahrh«n^'^ß ebenfalls fajon als 9Karft, inbem Sibt Ulrich I. ben*

felbcn fammt ber Ueberfuhr über bie 2)rau unb bem Outrechte bafelbft

unter ben Sehen anführt, wela)e bic sperren oon Sruchfen 00m ^lofter

@t. $aul befafjen. <Dem Drte SBeitenSfelb, welchen baS ©tift ©urf

(1202) oon £>ffo oon Seufenbach erhielt, oerlieh Äönig W^W ««f bie

S3itte beS ©Ufte« ba« 5Rarftrea)t
r
welches 4>er$og Semharb (1211) mit

allen Renten, wie biefelben anbere 9flärfte befifcen, beftätigte, inbem er

gugleich beftimmte, ba& bafelbft bie oon ihm in S3egug auf &äufe unb

SSerfäufe erlaffene ÜRarftorbnung fo lange, wie in ben anbern TOrften,

$u beobachten fei, ber Richter beS 9>rop|reS aber aUe Rechts* unb ®c*

richtSfälle, baS 33lutgericr)t ausgenommen, entfeheiben foHe. Strasburg,
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bamalß noch ein ÜWorft , verbanfte feine (Sntfiehung bem 9frtvilegium,

wela^ Äaifer Otto II. (925) ber Söitwe 3mma erbettle, ©ie erhielt

baß Sftecht, $u ßiebing bei ©trafjburg eine $ira)e $u bauen unb bafelbft

einen SJtorft mit 9Dc*ün$e unb 5Kaut $u errieten. Die Sage an ber

£anbelßftrafje nadj «Sat^burß unb fvater bte JRefibenj ber Sifchöfe von

©urf im ©<hloffe ju ©trafjburg vergafften bem Partie bebeutenbe SSor*

theile. 0m (Snbe beß XII. 3at)it)unbert$ erfcheint aber ©trafjburg fcfjon

mit ©tabtrechten begabt ©benfo erfahrnen ©t. Stobra im Saoantthale,

2Utt)ofen, au8 reellem (1204) in biejer 3*it ein dichter 2llger urfunblich

vorfommt, ©reifenburg, von »eifern (1323) ein dichter SBulfing unb

8mntait £einrid) erwähnt werben, unb gelbfir^en, weldjeß (1311) auß*

brieflich ein 9ttarft genannt wirb, mit 2ttarftre$ten außgeftattet.

Die SBewo^ner ber ©täbte unb 9Jlavfte beftanben anß «»beliehen

unb freien, auß SDWnijrerialen ber Herren berfelben, aber auch jum Zty\\t

auß met)r ober weniger Unfreien. Die verriebenen £anbwerfer in ben*

felben bilbeten ©enoffenfehaften ober 3ünfte, von benen aber für bie[e

Seit in Kärnten noch feine S3eweife vorliegen. Unter ben 3*ugen ber

oerfchiebenen Urfunben beß XIII. 3at)rt)nnbertß erfcheinen von £)anb*

Werfern £ürfchuer, Tuchweber, ©chufter, ©chmiebe, Sinwierleute, SBagner,

©olbarbeiter, ©äefer, Äalfbrenner, p?ijeher, giföcr, 3ager, Dachbecfer,

Lettner, Söffelmacher ober Drechßler u. a. 3n bem fleinen Sftarfte ©t.

9>aul fafjen Sertholb unb Äonrab bie (Schreiner, Udo unb £ainfcil bie

•ftüijchner, grifcil uub Äonrab bie $leif<her, eine Ärmnerei, eine Saberin,

ein 33äcfcrmeifter, Heinrich unb Sraberger bie Äöthe, ein Äüfter, ©ott*

frieb ber ©Treiber, ©eleu ber 3Jtu(Iner, Ölaron ber ©chneiber, 3anß ber

SBätfir unb Sacob ber Simmermann. Sluch beftanben beim SRarfte $wei

ßohffämvfe.

Die gewöhnlichen Abgaben, welche bte SSürger von ^riefach ju

flauen Ratten, werben (1240) öoiteßtaibing, ^)ant)a[tgut unb 3ar|$i(Iing

genannt.

Die meiften Surgen, beren Ruinen unfere 23erge frönen, [owie

beinahe ade Dörfer unb Drtfchaften unferer 3*ü erfcheinen in ben ver*

fchiebenen Urfunben aufgeführt unb beweijen ben öeftanb berfelben, fowie

au^ bie bebeutenbe Slußbefmung ber (Sultur beß fcanbeß.

Die 33ewot)ner ber Dörfer unb eingelnen §öfe beftanben größten«

theilß auß unfreien 8euten, welche an bie ©choQe gebunben waren, ©ie

fafien mit JÄußnahme beß £auß« unb Söirthfchaftßgefinbeß auf ben §uben,

welche fie von ben geiftlichen unb weltlichen Herren gegen eine beßimmte
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jär)rlicr)e Abgabe, gegen 3<?heni unb föobot, erhielten. 2Me Unfreien formten

aber, obmor)l bieß feiten »orfommt, gegen bie S^Iung einer ©elbfumme

bie ftreilaffung erhalten unb mürben bann einer $ircr)e in 3in8pfli$ti
s
]feit

übergeben. SDtc greilaffung gefaxt; geao^nHcr) feierlich oor bem £r)ore

einer Äirä)e in ©egenwart aller 33etr)eiligteu, wobei ber bißr)erige £err

ben gretgulaffenben ber ßircr)e übergab. 6r bntte bann naa) bem

®e»o^eitßred)te in Kärnten ber Äircc)c jährlich einige ©enare 3mß

gu ga^len. 3«hlte er brefelben buret) brei 3ar)re nic^t, fo »erpcl er

»ieber in baß ^örigfeitßoerljältmt). (5r erhielt aua> einen 23ogt,

welker il)n öffentlich vertreten mufjte. @ine fota;e ftreilaftung »er«

fünbet (1162) ber ©ifdwf Vornan oon ©urf, bei weiter gwei

©c^njeftem feineß 5Warfcr)all8 Dtto oon ir)rem #errn §artrob oon

Sßeigenftein gegen Ballung oen fect)ß OTarf griefaerper 9ößünge in bie

Sinßpflichiigfeit ber $ira>n gu ©utaring unb ©t. Sodann gu ©urf über-

gingen. Sßenn ein 2)iener eine greie heiratete, fo r)atte er Oaß 9Re<ht,

bie greilaffung eincö feiner Äinber gu oerlangen, wäbrenb bie anbern

unfrei blieben, ©o oerlangte (1200) £aitoolg, ein 2>iencr beß Dtto oon

<Dradjenberg, ba§ feine jüngfte Softer 3ringarb, weil er eine greie ge«

heiratet habe, freigelaffen werbe. #atte ein Unfreier ober URinifteriale,

welche bloß eine bcoorgugte klaffe oon Unfreien bilbeten, eine Unfreie

eines anbern Jperm geheiratet, fo würben bie Äinber unter ben $etren

oert^eilt. ©o fetzte §ergog SBernharb (1245) bie Stellung ber Knaben

beö 33ernt)arb, genannt ©alg, üttinifterialen ber Kirche ©urf, unb ber

JRichga, Softer beß ^einrieb oon greunbeßheim, SDtinißerialen beß §er*

gegß, ba^in feft, bat) biefe, fotoie bie @rbfct)afr, 2er)en unb Gjigenthum

gleich geseilt werben foHen; r)interlaf|en biefelben bloß einen Knaben, fo

folle biefer eine SJcinifterialin beß £ergogß ober ber Kirche r)eiraten,

worauf beren Äinber geteilt würben.

i

7.

JKe ^obenprobuRtc SxäxnUno.

2)a bie länbliaV 33eoölferung oorgüglid) mit Sieferbau be|chäftigt

war, fo fönnen bie alten Urbarien ober 2l&gabenüergeict)uiffe unß am beften

»uffcblufj geben, welche ^robufte oorgüglicr) gewonnen würben.

(Sin alte« Urbar beß ÄloffcrS ©t. $aul auß bem XIII. 3<u>

r)unberte gibt 9Ract)rict)t über einen Z\)t\\ ber in Unterfämtcn angebauten

§rüa)te. @ß mufjte oon ben Jpuben aujjer einigen Senaten an ©elb

ein bejlimmteß 9Ka& oon Joggen, Steigen, ©erfte, £>afer, oon brazium,
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einer ©etreibeart, au8 melier ©ier gebraut würbe, aber audj §opfen

abgeliefert werben.

©er Jpopfenbau fam ni$t blo8 in ebenen ©egenben, wie in bem

Damaligen Amte 3ft Oeling, ©rautyofen bei Seinatir), <5t. Äolmanu bei

©rifiu unb im &wanttr)ale oor, fonbern felbft auf ber Saualpe 3U ^)u»

ftrijj. ©ie Ablieferung oon £o»fen unb ÜJtal$ liefert ben SBewei'8, ba§

bie Bierbrauerei betrieben würbe. ©afj nicfyt blo8 in Untertarnten bie

©etreibeart „brazium" gebaut warb, bafür bient 3U111 33eweife, bafj 23if$of

JRonton oon ©urt (HCl) feinem $od)e 2fleingot einige Sfleubrüc^e in

©awelad) oerliel), für welche er jwanjig 30?afj brazium «nbienen foHte.

©afj mief; Jpirfe, Seinen, gifolen, bie für bie Reibung fo nott)*

wenbigen ^flan^cn glad)8 unb £anf gebaut würben, unterliegt befonberä

in 9?e$ug auf leitete feinem Sroeifel. Dbwoljl feine 33eweife für ben

Hnbau ber oerfergebenen ©emüfe unb ^ü^enfrauter oorliegen, fo bürften

biefelben bodt) in ben ^auögärten gebogen werben fein.

©ie Abgaben auß bem 93eteid>e ber 93ier)juct;t beftanben au8 ge«

räutytten ©cr)mfen, grifct)ltngen ober jungen @d)meineu, ja felbft au8

$9Jajtfd)weinen, Stegen, ©trafen, £ür)nern, (Siern unb ftäfen. gefctere

würben nid>t blo8 in auf ben 9Kpen gelegenen fogenannten ©<$waigen,

fonbern au$ auf ben #uben in ber Siefe oerfertigt unb ba3U Wdti) oon

Pütjen, (Schafen unb 3 {egen oermeubet. 3n Welver 9to8bet)nung bie

^ferbe^uc^t betrieben würbe, welct)e bamalS wegen be8 ÄriegSbienfteö be8

9lbelö gu ^ferbe oon großer 2Bi(r;tigTeit war, ift m$t befannt. Ueber

ben Söertt; eineS frönen 9)ferbe8 gibt un8 5(bt Ulritt) I. oon ®t. $aul

auffölujj, welker bem §eqoge geopolb VI. oon Defterreict) unb ©teier

bei Gelegenheit ber feierlichen #ulbigung $u ©raj (1192) ein ©treitrofj

al8 ©eföenf gab, wel$e8 acr)t 5D?arf ©Uber fojtete.

©er SBeinbau würbe bamalS in ©eaenben betrieben, wo er jefct

ooDftänbig oerfctjwunben ift. ©ie Slb^änge be8 gan;en 2aoanttr)ale8 bei

SBolfßberg, ©t. Slnbrä unb ©t. $)aul waren mit SBeinreben befefct, bie

Ufer ber ©rau 3wifd)en ßaoamünb unb @t8 bis gegen ©rtfen, bie Um*

gebuug oon SSölfermarft unb ba8 gegenüber liegenbe 3auntr)al, bie Ufer

be8 2Berbfee8, bie ©egenb bei Dfterwifc unb Saunßborf, ba8 ©urftr)al

u, a. Orte Ratten ihre 3at)lreicben Seingärten.

©afj bie 3agb, eine §auötunterr)altung be8 2lbel8, in ben $af)lreicr)en

SBälbern eine ergiebige 3öeute lieferte, ber $ifcbfang bei ber grofjen 91n3ar)l

öer ftafltage in ber bamaligeu 3eit in Hüffen, 3öäct)en unb ©ee'n fet)r

eifrig betrieben würbe, bebarf feiueö 55eweife6. %l\ö)t bloö Älöfter unb
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©eiftlichfeit, auch bcr 2lbel fuc^tc in «efty oon giftfreien $u gelangen.

©0 erhielt ©icharb oon ÄarlSberg (um 1200) vom Slbte Ulrich oon ©t.

$aul eine gif^erei am SBerbfee, ©raf Dtio oon Drtenburg von feiner

©d)mefter, ber Jlbttffin von 'St. ©eorgen (1190), $wei Üftanfen, beren

Seute ihm jährlich für gwei ü)tarf §ifc^e liefern feilten, ju Sehen. 33on

Sntereffe aber ift, bafj eine jc&t nic^t mehr in Samten, ja in Europa

oorfommenbe S^iergattung. bie 33iber, im ßaoantthale ^eimifc^ waren;,

benn ©raf Heinrich oon Hannberg überliefe (1270) bem Stifte 6t. $aul

auf feinen ©ütern im Saoantthale, baS ^olaungS*, SBeibe* unb gifd#rei-

recht in ber Saoant, Die Jöiberjagb ausgenommen.

8.

Jet StogBatt.

Ueber ben 33ergbau auf (£ifen, befonberS aber auf 33lei unb ©Uber

in biefer $)eriobe geben uns Urfunben nähere 3luff$(üffe. Slufjer bem

©ifenbaue im oberen Öaoantthale wirb im Vergleiche jwifchen Jperjog

33ernharb unb 23ndjof (Jfbert oon Bamberg auch einer ©ilbergrube bei

©t. Seonr)arb (Erwähnung gethan, auf meldte ber $>er$og SJerji^t leiftet.

§ür bie JBicbtigfeit unb grofje SluSbehnung beS ©ergbaueS bafelbft foricht

aua) ber Umfianb, ba§ 58if dt)of Heinrich einige 3«t Darauf (1325) bie

bamalS berühmte 3?ergmerfSorbnung oon 3ctring in Dberfteier ju ©t.

fieon^arb einführte. 3n bem benachbarten SSalbenftein würben im XII.

3aWunberte bie ^gruben auch f$on ausgebeutet. SDiefeS geigt ber

Umftanb, bafj ©untrer oon Söeifjenwolf auf Söalbenftein (um 1194)

JHäuber unb SRörber, welche ftch in ben ©rjgrubeu unb Söälbern um
©cbachtenfiein (einem ©cr)loffe, eine ©tunbe oon SBalbenfiein entfernt)

aufhielten, oertilgte. Ibt ^)i(grim oon @t. f)aul hatte ©Uber, @ifen

unb 33lei 3U ©orentfchach bei (5i8 gefunben nnb erhielt 00m ftaifer

Biebrich I. baS Siecht, barauf $u bauen. Äaifer griebrich II. erweiterte

biefeS Siecht (1226) Dahin, bag baS ßloftcr überall auf feinem ©mnbe

nach @tfen, -ölei unb Silber fuctyen bürfe. 9IIS ©raf Otto oon Liebenau

ben reichen (Srtrag fah, machte er unter bem Manien beS (SigenthumS

Slnforüche auf bie ©ilbergrube, welche it)m um $roan$ig SOcarf abgefauft

würben. Äurje Seit barauf erhob er neue Slnfprüdje, wegen welker Hbt

Ulrich in ©egenwart beS ^er^ogS Ulrich II. fich 3U ©t. ^)aul bahin

oerglich, bafj er bemfelben abermals acr)t ÜJlar! gab unb baS stecht er«

theilte, ben IBergmeifter bafelbft aufeujteflen, welchen aber ber 9lbt, wenn

er nicht gerecht Rubeln [otlte, abfegen tonne, um im (Sinoernehmen mit
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bem ©rafen einen neuen gu befallen. Slbt ©erwarb aber »erlief bie

©Ubergrube ©oldjelineß (1266) bem Dietmar »on Sßeifjenecf unb beffen

tfinbern alß ge&en unter ber Jöebingung, bafj ein beß (Srtrageß

' bem Softer, gtt>ci Steile aber bem Stofata gufallen follen. Slufjer bie[er

befafj St 9)aul au<$ eine ©Ubergrube bei ©<$wabe(f, wegen beten Sefty

gwifcfjen bem 2lbte Seonarb unb £einriä) »on Straberg ein ©ttett ent*

ftanb, welker gu ©taubutg (gebrnar 1239) ba&tn außgeglitfcen würbe,

ba§ ber Sebent beß (Jtttageß berfelben gleta) geseilt »erben joKe.

3)aß ©tift ©edau befafj unter anbern ©ütern in Kärnten, wie bie

«ejtötigungßbulle beß $a»|kß Stleranbcr III. (1171) geigt, einen ©erg

Dobritfä) bei §riefa$, in weitem na$ ©Uber unb 33lei gegraben würbe.

Süß im Saufe ber 3eit (1212) wegen biefer ©ilbergrube ein ©freit

gwiföen bem 33ifa)ofe ©altyer »on ©urt unb bem |)to»fie ©erolb »on

©etfau entftanb, weil beibe £ir$en wegen ben benad&barten ©eftfcungen

^nforüäje barauf erhoben, würbe ber SBergleta) getroffen, bag jebe ^art^ei

i&ren öergmeifter unb ®rubenmä$ter befteQe, ber 3^ent unb alle 6r*

trägniffe aber geteilt werben follen.

SDem 33if$ofe unb ben (J^ortyerren »on ©urf erneuerte Äaifet

grtebtie^ I. (1184) baß f$on früher verliehene 9fte$t auf alle @rg* unb

©abgruben, welche auf itjtem ©runbe liegen unb beftimtnte, bafj bie auf

bifd)öfliä;em ©runbe von bem SBif$ofe, bie auf $or$errli$em aber, mogu

befonberß bie ©atmia gu 9)ro»aty gebort, mekfce »or ftriefad} gefunben

würbe, »on ben (ü^orljerren bennfct werben follen.

" 2)aß Älofter Slbmont befafj am Sojgenberge gmiföen Sllt^ofen unb

©utaring eine ©ilbergrube, wel$e (1187) bur$ einen 2Baffereinbru<§

tyeilweife unbrauchbar würbe, batyer Hbt 3fenrif biefelbe feinem JBerg*

meifter in SBetbinbung mit mehreren §tie|a$et 33ürgern gegen bie jä$r=

li$e Abgabe beß neunten £§eilß bcö ©rttageß unb gwei 9J?arf gur Unter«

Haltung ber Söege »er»a$tete. (Einige 3atyre barauf (1197) entftanb

gwifäen bem (Stgbifcfcofe Valbert, welker baß S3ergregal unb bie S3erg»

geria^tßbarfeit in biefen ©egenben befafj unb bem Softer Slbmont wegen

ber @rttägniffc ein ©treit, welken ein 33erglet<$ abfölofj. SSon allen

auf bem Serge 3w« unb ben fonftigen tfirc&engrünben im 9>farrbegirfe

©utaring »orfommenben ©über* unb fonftigen SÖßetatlabern foDfe bte

$alfte beß Bedeute unb bed ©ä)ufcgelbeß, fowie aua) bie £älfte beß @r*

ttäguiffeß »om 23erggeri$te unb »on bem, waß man ©»ifere^t, £utf$ia)t

unb ©arrenrea^t nennt, baß Älofter gu feinem 3ßufcen begießen.

3m ÜKööt^ale war ber ©olbbau eröffnet, welker eine grofje 3«f)l

.«arintya" 63. 3a^
fl

. fix. II. 20
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r»on 9Kenf$en Beföaftigte unb ben SBoblftanb be8 SljaleS fo tyoB, bafe

alte Drtfd^aften, toel^e jefct bafelBft üorfommen, f$on im Anfange be8

XIV. 3a&r$unberte« bafetoft beftanben.

9.

^^^^^ ^^j^^W^^I*

<Da§ au$ ber £anbel im 3nnern fou>oty(, d8 au$ ber <£)ur$fur;r-

fcanbel an SBebeutuna, gemcnnen, geigt fi# barauS, ba§ aufeer 5Bifl<4 unb

§riefa$ au$ ©t. SSeit ein ^erjogli^et ©tapelplafc mürbe, bafj $la»

genfurt, Sölfermarft, ©t. Anbrä, SUtr)ofen, Unterbrauburg, ©t. $aul,

©münb unb anbere Orte als SoO* unb 5Rautftarten erfd&einen.

Um ben 9lufcen be« #anbel8 an bem Bequemten SBege längS ber

gella bur$ ba8 Äanaltljal ni$t gang in ben #änben be8 *8ij$of8 »on

Bamberg gu laffen, [onbern bem b«r^glid^en öanbe unb feiner eigenen

Cammer gugumenben, unternahm &erjog 33ern$arb bie »erunglürfte An-

lage be8 ÜJcarftptafceS unb ber ©trafce bei SöernBerg, fomie aua) bie

Ausgrabung be§ Kanals nom Söerbfee na$ Älagenfurt.

£)ie gröfcere 2lu8be£nnng be8 £anbel8 geigt au<$ bie ©orgfali für

©rüden unb Söege; benn aufcer ben 33rütfen über bie ©rau bei 9HQa$

unb bie Otfail bei geberaun beftanbcn noeb bie SDraubrfitfen bei Rollen«

bürg unb öölfermarft, mäbreno bei Unterbrauburg unb an anbemDrten

Ueberhtbren ermähnt werben. -Die örütfe bei $oQenburg mürbe von

©mtfer »on Dodenburg (1238) bem Softer Siftring unter ber öebin*

gung be8 mautljfrcien UebergangS für Arme unb 5Rei(j>e, ©inr)fimtf<^€ unb

§rembe ü6ergeBen. Sur ÜDetfung ber IReparaturfoften überlief* er bem«

felben ben ©erg ©idjl (©ingerBerg?) unb einen SRanfuS in SBeigclÖborf.

$ergoa, ©ernfyarb betätigte biefe Abtretung unb fügte für bie Reparatur*

fofieit noä) einen SRanfuö gu ®(einad) fyingu. 2)afj biefe 33rücfe unb

ber 2ße>i über ben ßoibl fd?ou läufig benufct mürben, geigen bie ©tiftun»

gen con vNpofm'gen gu ©r. ßeon&arb im ßoibltbale unb gu ©t. Stnton in

SBoSrufe. -Bcibe Ratten bie S5iftringer=50?6naje in Verwaltung. (Srftereö

gab tynen ^)alriard^ Ulrid) (1239) mit ber 33er#d)tung, tafj bafelbft

ein (Jonuerfe ober grater uermeile, melier ben Söanberern bie 2öol>ltyat

be8 $)Ofm'giumfl gemäße unb für bie SnjTanb^altung ber Söege unb

©rücfen forge. 3)aß jmeite, @t. 3lnton in SBoSrufe, welches auf ber

frainerifaVn ©eite be8 8oibl lag, mürbe von bem üftarfgrafen ^einrieb

t)ott SPtien gnr ftufnalpne von ^elfenben unb 9lu8beffertmg bcr SBege

geftiftet unb bem Softer SBiftring übergeBen. ©eine ©rüber, £ergog
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Otto oon SReran (1229) unb 9>atriar$ 93ert$olb von »quileja (1243),

Jowie aua) ^erjog Ulrtcfc m. (1257), legerer mit 3ufrimmung feiner

©emalin unb feine« ©o&ne8 ^einrieb, Betätigten bie Stiftung, wäfyrenb

$er$og $riebri$ H. uon Defterreid) (1242) bemfelben bie ©nabe ge«

währte, bafj fein 5Ri$ter ober Dffijiale bief<?8 #au8 mit feinen Seftyun*

gen beläfiige, unb fein ©eri$t aufjer über <Diebe unb fernere 33erBre$er

bafelbft atyaik.

tteber bie «Drau bei «Bölfermarft Beftanb föon feit alter 3eit ein

Uebergang, inbem ber 5Rame ber ©tabt auf ben ^ier getriebenen #anbel

^inmeip. Unter £erjog 33ern$arb aber würbe $ier (1218) eine neue

©rücfe, mom ber Hbt uon ©t. $aul ben nötigen ©runb unb baß S3au«

tyolg Vergab, gebaut. <De8wegen mürben ba8 Älofter unb bie ©ürger »on

Söölfermarft »on ber Srücfemnaut für alle Söaaren, e8 mögen biefelben

auf Söagen »erlaben fein ober oon ^ferben unb (&feln getragen werben,

befreit. Sugletd^ fügte er ben ©eijafc f)tn$u, bafj baburd) bie Stetytt be8

abteö über oen SJiarft unb ben 3)ur$fufyrtyanbei ni$t beeinträchtigt wer*

ben foflen. (gin beutli^er 93ewei8, ba§ 95ölfcrmarft f<$on bamalS einen

(Jentralpunft be8 £anbel8 bilbete unb bie ©trajje ober ber ©aumweg

über Cappel m§ ßrain ftarf benüfct mürbe.

SDie SJtaut* unb 3o0ft5tte gu ©t. Slnbreä mit ber au8brücfli(§ er«

mahnten ©aljbur^fu^r jeigt un8 ben SBerfefyr oon DBerfteier bur$ ba8

ßaoanttfyal. 2)ie ©rafen oon ©ör$, als Söefi^er be8 »PufterttyaleS, be8

oberen 2)rau-, ©ail* unb 9ftöQtf;ale8 Ratten befonbereö 3ntereffe, bie

93erbinbung8fkafje über ben Äreu^berg unb bie Rieden gu erhalten; ba*

^er jajlofj aua? ©raf üWein^arb III. mit bem ^atriarajen ©ertyolb (1234)

in öegug auf bie 9Raut< unb 3Begrea)te über ben Äreujberg einen Ver-

trag. 5)er fötarft SKauten bafelbfi Ijat wofyl feinen ttrfprung ber borti*

gen görjifa)en 3oflftätte ju oerbanfen, fomie au$ ©pital feinen SBofjl*

ftanb bur$ bie Sage an ber ©trafce na$ ©aljburg erhielt.

<Die Transportmittel waren feltener SBägcn, meiftenS ^ferbe ober

<$fel, wel$e bte SBaaren trugen, mie bie8 bie 3a$lrei$ erteilten $rtoi»

legten über äRautfreityeiten bemeifen, inbem biefe größtenteils auf eine

beftimmte tln$al>l ©aumlaften unb geroiffe ^)robnfte lauten, ©o erteilte

©tföof Otto IL Don «Jamberg (1184) bem Älofter ©t. $aul bieSHaut*

frei^ett $u 33iOaa) für alle jur 33orraty8fammer beö ßlojterä gehörigen

Seben*mittel unb 5öirtfajaft8gegenfta.:bc, uamentlia) für SBein, Del, Äfife,

ftiföe, Pfeffer, Stolle unb $elje, wel$e auf ©aumpferben getragen mür*

ben. Vatriar« Wind) U. t>on Sfquileja betätigte (1162) bem Slbte

20*
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9>eregrin »on ©t. ^)aul bic SHautfrei^eit $u Slquileja unb in bet Älaufe

für einen jätyrlidjen 2)ur$3ug ton jwangig ©aumlaften.

<Dte im Öanbe, befonberfi in €>täbten unb SOfarften, erzeugten ^)ro»

bufte, bie burd) bie SBofylfyaben^eit ber 23ewo£ner entjranbeneu größeren

©eburfniffe, bie junetymenbe Äleiberprad&t unb ber ©lanj ber JRüflungen

be8 Slbelö, wie folget bei bem furniere \u ^riefa$ erföeint, bie wertty»

»oDen fird>Iic^en ©ewänber, bei »eichen bie bamatö nod) foftfpielige Seibe,

©olb unb ©Über oerwenbet würben, geben und einen Segriff »on ber

3un<u)me ber ©emerbSt&ätigfeit unb be$ £anbel$.

Um bie SBaarenjüge gegen Ueberfoll unb 0faub $u |t(f>eru, würben

btefelBen mm bewaffneten, bem fogenannten ©eleite, begleitet, wel$e8

eine @mn£u>6queu*e für ben »bei, ber baß 0ted)t be« ©eleite8 befafj,

bilbete. 3)a$er fugten au$ manche 2lbelt$e, wie ber bitter SRubolf »on

^ofegg, fi$ in ben Seftfc jold&er Surgen, weldje an ben £anbel8ftra§en

lagen, oft mit ©ewalt $u fefeen. £>ie[er na$m bem Sifc&ofe oom Sam-
berg ba8 8$lofj geberann weg uub bewältigte fia) be8 ©eleite« in

biefer ©egenb. 2118 er aber im Serlaufe ber beS&alb entftonbenen $ef)be

in ©efangenföaft geriet^, mufjte er (1255), um feine gretyeit wieber $u

erlangen, ba8 <5d>lo§, bie StUa an ber 23ri(fe über bie ©ail, welche

für feinblit&e anfalle gegen bie 3ßaaren$üge bcfonberß geeignet war, unb

bie Surglefcn bei 33iQa$ jurürffteflen unb überbied oerfore^en, im

Äanaltljale feine neue Surg ju bauen, jt# ba8 ©eleite ber SBaarenjüge

ni$t anjumajen unb auf bie Sogtei unb fonfrigen 9fte$te, welche tym

be3üglic^ ber 3uben in 93iu*a$ auftanbeu, ju Oermten. Jperjog ttlridj III.

»erbürgte fu$ für bie ©in^altung be8 Vertrage« mit eintaufenb Warf

auf ©ütern ju äöernberg unb Simmelberg, welche ben ©rtrag oon ein-

tyunbert OKarf gewähren. $)arau8 ift fluglei^ ju fe^en, bafj ber bamalige

3in8fufj je^n 'ßerjent betrug.

Sftic^t unerwähnt barf bleiben, baj auü) bie 2)rau im XIII. 3afyr<*

^unberte gur ©c&ifffaljrt benufct würbe, wofür ber Öemei8 barin liegt,

bafj ber „Miles" JDtto oon Sölfcrmarft (um 1243) bem ÄlofterSiftring

bie SWaut an ber £rau bei Solfermarft für bie leeren ©efäfje erläßt,

weu$e baSfelbe auf bem Söaffer ber £>rau na$ Harburg oerfü^rt.

10.

2)ie griejadjer ÜKün^ftätte £atte in biefer 3«t ein foldjeö 2(nfefyen,

bafj aufjer ben £er$ogen »on Barnten aud> auswärtige dürften, wie
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Seopolb VII. toon JDePetreicb, bie tfircbenfürPen toon Slquilfja unb 33rfren,

i^re ÜRüngen ^ier fotogen Hegen. 3)ie üflünjen ber %xie\atyz ÜJcung-

Patte genoffen a!8 SBertbbePimmung eine folche Hnerfennung, ba§ auch

bie Äönige oon Ungarn 33ela IE., @merich unb SlnbreaÖ II. ihren SBerth

anerrannten.

SDie Sftünge Befanb fleh im ©thloffe am ^eterßberge, wo ein ge«

wölbter Sftaum, über melden p<h eine fed^d Älafter t)ohe oierfeitige OKauer.»

ptyramibe mit einem Kamine ergebt, it)r ©afein bezeugt.

2luf ben ^etjoglic^ färntnerifeben 5Jcungen erfcheint ein in ben »ier

SBinfeln befternteö ßreug ober ein 8öwe mit aufreebtpehenbem ©cbweife,

ein ^urmgebilbe mit bärtigem 93ru(ibilbe, auch ber gweiföppge SIMer

ober 3)racbe. 3)a8 öruftbilb be8 $erjog8 ip geharnifebt ober mit fcem

$ute, bie £anb wie bie eines ©ehwörenben erhoben. Defter bepnbet

fich auf bem $foer8 ber geiftlid^e JD&erfyirt, am JReoerS ber £erjog. §er»

50g 33ernharb unb fein 2ol)n Ulrich IQ. erfcheinen auch mit £arnifch

unb ©gepter gemeinfam mit bem 93tf<$ofe üon S3tV«/ beffen Seiten ein

frteblicheS Samm ip, auf Ufingen.

9lber Jperaog 33ernt}arb errichtete balb eine eigene Sfflünjftätte ju

®t. Seit, wie bie auf ben 5Jcüngen angezeigte ÜJcünjftätte beweift. Ur«

funDlidj) erfcheint biefelbe unter £ergog Ulrich III., welker bei feiner 9ta*

wefenbelt in ©eefau (1263) bem bortigen ©^or^errenfttfte geem ÜJtarf

©Uber au8 ber herzoglichen Winnie $u ©t. S3eit febenfte. Slucb gu Sai»

ba$ unb 2anbe8troft in ßrain fölug §erjog S3ern^arb ÜJcünien, auf

welchen et mit bem ©jepter ober einer gabne in ber £anb erfcheint,

Wftyrenb bie 0ceoerfe bureb ben 3lbter unb ben 8owen mit bem £reu$*

ftabe (Sanbe8trop) auf bie frainerifchen SRünaPätten fyinweifen. @8 ftnb

auch ©ilberpfennige oorhanben, welche auf bem Soerfe bie ©ilbniffe befi

#ergog8 ©ern^arb unb feine« ©o(me8 unb SNitregenten Ulrich, auf bem

föeoerfe ba8 tyr^oality SBapoen, ein bem Panther ähnliches Ztyex, wel-

kes in ben ^ranfen ein tfreuj hält, enthalten.

SBa^rfcbeinlicb entpanb in biefer 3ett auch noeb bie h«gogliche

ÜJcüngpStte gu Sölfermarft, ba biefelbe wenige Sahre barauf (1286) ur-

funblich »orfommt unb ba8 ©chlofj bafelbft ein SieblingSaufent^alt ner

legten ©pam>imer war.

?ll8 allerlei üflüngfalfcbungen auftauchten, f(^to§ #ergog Ulrich III.

mit bem ©rgbifchofe 2ölabi8lau8 oon ©aljburg (1268) einen Vertrag,

fold)e Uebeltbater prenge ju bePrafen unb burch gang Ernten ba8

©c^rot unb Äom ber %tit\afyt ^ünge einzuführen. Sugleich beftimmte
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er, bafc in feinem ©ebiete fein anbereß 9fta& unb ©enri^t, fowo&l bei

trodenen alß fiüjfigen ©egenftänben, wie au<$ rudffi^tli^ ber @lle be-

fielen foUe, als baß $riefa$er
(

unb bajj fein frembeß ©elb im £anbel

unb SBanbel gebraust »erben bürfe.

Olu&er ben #erjogen unb ©rjbifööfen $atte auä) bet 33i|$of uon

©amberg baß 5ftün*re<bt f$on ?in fruberen 3«ten erhalten, unb ßaifer

grtebrieb II. crt^etlte (1242) bem Siföofe £einri* bie @rlaubni&, Äu

2}i(laa) unb ©rifen neue SDiünaeu natfc bem ©erntete unb ©ehalte ber

$riefa$er ÜHünjen fd&lagen gu bütfen. Db bie ©ifcfcöfe biefeß 3Re$t

felbftftänbig ausübten, ifi nia)t $u beftimmen, »eil feine SKünjen barüber

befannt fiub.

3Die gKünjen befknben auß <§ilberplärt<ben. @ine Sflatt enthielt

240 Pfennige unb 12 Pfennige bilbeten einen ©djifling.

11.

pa$ Ofrjogttye bieget.

5)aß Siegel auf ber <5a)enfungßurfunbe »on ÜRöc^ling an baß

Älofter ©t. $)aul (um 1123) fleHt ben £er$og £einria) IV. gerüfret $u

9)ferbe mit eingelegter £an$e na<b linfß fprcngenb r>or. $>erjoa ©erntyarb

erfcfyeint auf ber Urfunbe »egen ber SKautfretyeit über bie iörücfe $u

SSolfermarft (1218) eBenfaDß $u ^ferbe, in ber linfen £anb ben ©cbllb,

in ber regten eine mit ber galme gezierte Sanje, gegen re^td (prengenb.

£)aß Sappen am SebitDe ift nidjt ju erfennen.

©en>ö&nli$ führten bie $er$oge auß bem $)aufe <5pan§eim ein

panft)erctynli$eß :Ibier im Sappen. . Ol 6er and? baß jefcige färntnerif$e

SBappen, ein ameigetfyeilter ©djilb, re^tß brei übereinanber ftbreitenbe

Semen, linfß ber öfterrei^ifaje öinbebalfen, »erbanft bem £er$oge Ulricb m.
feine ©ntftetyung. ($r führte baßfelbe no$ bei gebeerten feineß SBaterß,

mafyr[d>einlu$ um feine &n|'prüd)e auf Defterreid) unb ©teiermarf wegen

ber SSermanbtfc^aft mit ben Sabenbergern babur<b außjubrürfen. 2)o<b

legte er, alß bie Hoffnung auf biefeß @rbe üerftbroanb, au$ biefeß SBap»

ptn mieber ab unb führte alß ^ergog baß alte <2pan^etmer».t)außn>appen
(

ben @djilb mit bem $)antf>er. Äönig Dttofar unb na$ ilnn bie $er»

joge uon Kärnten auß bem £>aufe ©dr^Sirol nahmen biefeß Sappen

toieber an.

12.

dringe ^Ubung.

3n 33egug auf geifiige SBilbung fiub in bec 3«t ber @pan£eimer
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bebeutenbe gortföritte gu bemerfcn. <Da feine Unioerßtät in <Deutf<$*

(anb bejianb, fo würben bte Unioerfitäten gu ^>ari8 unb Bologna oon

ben ©ö&nen be8 2lbel8 gur &ö&eren 2lu8bilbung be8 ©eifte8 befudjt. ©o
erlangte §einri<$, ber jüngfte ©o^n beö #ergog8 Engelbert, feine $u8*

bilbung in $ariö, wo er gwei ©ö&ne fceoüolb'Ö beö ^eiligen oon £)efter*

reic&, nämli$ ben na^erigen ©if^of Otto oon greifingen unb ben @rg«

bif$of (Sonrab oon ©algburg, gu ©enoffen [einer Stubien &aite. @r trat

bann in ben ©ftercienferorben gu SKorimunb, worauf er 2lbt gu 33iHar8

unb enblia) 33if$of oon £rotte8 in $ranfreicb würbe, ©ein «ruber

Hartwig befugte bie fcomföule in ©algburg, würbe bann £>om£err ba*

felbji, herauf Sifäof oon 9fcgen8burg.

Ulri$, ber erfle ^ropfi oon 33ölfermarft, ein ©o$n be8 <£blen

Sic&arb oon ßarl8berg, fcörte an ber Uniocrfität gu ©ologna ba8 cano«

mf$e Olec^t unter Sfcaimunb oon ^)entaforte unb bearbeitete ba8 bamal8

erföienene SBerf ber 2)efretalen be8 9)a»fte8 ©regor IX. in Herfen, oon

welkem im ©urfer 2lr4>ioe ft$ eine (Sopie bepnbet.

S)ie oon ben Unioerfitäten 3«ruifgefe^rten lehrten bann eifrig in

ber Heimat an ben (S§or> unb .ftlofierföulen unb bereiteten it>re ©$üler

auf ben 33efu$ ber Unioerfitdten oor.

9lber au$ Kärnten felbft befafj f$on feine ©<$ulen, oon benen bie

in ©urf in befonberem Slnfe^en geftanben fein mu§, ba £ergog lllricfy I.

feine ©ötyne, bie na^erigen $>ergoge §einri$ V. unb Hermann unb beren

©ruber, bafelbft ergießen lieg, wie biefelben eö )elbjjj|^eui}en. 3$r

Se^rer war ber na^erige 33if$of Vornan oon ©urf. erlernen

urfunbli^ al8 ©$olaftifer oon ©urf §einri$ (1189) unb (Rupert

(1230), aufjerbem beftanb eine ©#ule gu ©t. 9>aul, wotyin £ein»

ri<$ oon Sanne (oon 1168) feinen ©ruber Drtlieb gur (Erlernung

ber 2Biffenf$aften gab. Unter 2lbt Ulri$ oon ©t. ^)aul werben ein

©c&olajrifuS £etnri$ (1193), bie 2Ragifter 2lbel unb »Ibert (1213), unb

unter Äbt (Jonrab ber ©$olaftifer ©eorg (1230) urfunblid) erwähnt.

%üx eine ©$ule gu griefa$ fpretfcen bie ©c^olaftifer @ngelj<$alt (1147)

unb Jöern^arb (1245), ber SJiagijter Jpeinri^ (1246), welker gugletcb

3ßotar war, unb SKagifter Siebmann (1269). ©benfo befag ©t. 23eit

eine ©$ule, inbem bafür ber ©$olaftifer $einri$ (1220) unb ein o&ne

tarnen angeführter SKagifter ber ©$ule (1233) geugen. (Sbernborf &atte

feine ©^olaftifer Hermann unb 3of>ann (1236), OJiarta ©aal ben

Dietmar (1266), wä&renb oon SSolfermarft in einer Urfunbe (1240) brei

©(Jolaflifer; $etru8, (Rupert unb Otto, auf einmal unb wenige 3a£re
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barauf (1246) ein 2ttagifter Ulri$ unb (1258) ein ÄanonifuS Äonrab

als ©(^uQc^tcc angeführt »erben. 5)afj aua) in ben übrigen Älöftern,

6cfonber8 bei ben SDominitanern in griefenfc, ©a)ulen beftanben, baran

ifi nia)t au gmeifeln, wenn aua) bei bem Langel an Urfunben barüber

bie ©eweife fehlen.

13.

XHe ^aöEund.

Die öaufunjt erblidte in ber ©rbauung ton @otte6$äufern , ba

fie bamalS meiftenS in ben §änben ber ©eiftliapfeit mar unb erft gegen

ba8 @nbe bc8 XIII. 3a&r£unoert8 bura) ba8 Sluffommen ber ©otyit in

bie ber Saien überging, tyre Hauptaufgabe. Der t)errf(^enbc ©til war

ber romanifaje ober 9tunbbogenftil, beffen ©ruubplan gewö&nlia) bie

tfreugform bilbetc, wobei bte ,ftira> fo gebellt würbe, bafj an ber Söejt«

feite ba8 £auott$or mit gmei Stürmen an ber ©eite fta) befinbet, an

welä)e fta) baö 2angtyau8, ber 93erfammlung8ort ber ©laubigen anfa)liefjt.

DiefeS beftanb bei größeren £ira>n auö brei ©Riffen, bem 3Kittelfc&iffe

unb gwet ©eitenfa)iffen, wel$e bur<$ mittelft Ülunbbogen mit einanber

oerbunbene ©äulenrei&en mit ßapitälern oon einanber a/trennt finb. 5ln

ba8 Öang^auS fcfclie&t fia) ba8 £mer|$iff, worauf ber <$&or mit bem

#auptaltare folgt. Diefer ip gemö$nlia; einige ©tufen er^t, weil unter

bemfelben bie Rtypta, eine ©ruftftrd&e, fi<$ befinbet Der (5&or pflegt

gleiä) ben beiÄ Seiten be8 Duerfa)iffe8 an ber Dftfeite bura) eine im

£albfreife gejo^ie üttauer gefa)loffen gu fein, wela)e 9tifa)e ober 2lpft8

genannt wirb. 2ln ber Slujjenjeite nimmt baö portale gewö^nlia) eine

ber wia)tigjten ©teilen für bie Entfaltung fa)öner 2lra)iteftur ein. Ober

bem Sfyürfturg befinbet fia) ein §albfrei8förmige8 $elb, ba« Smnpanon,

wela^e« tyäuftg bura) 9fteliefbar|teIIungen gegiert ift. Die Sftauermänbe

be8 §au»tfa)iffe8 enthielten §re8fo*2Ralereien, 2118 ÜJiujter fola)er ro-

manifa)en Äira)en befielt in Kärnten bie Äira)e oon ©urf, beren Söau

33ifa)of Vornan L um bie Ottitte be8 XII. 3a&r§unberte6 begann, 93ifa)of

Dietria) aber (oor 1194) ooöenbete. 3^r gunäa)ft fte^t bie 2lbteifira)e

gu ©t. $)aul, wela)e in ber SKitte beß XHI. 3a^r$unberte8 (1264) ein«

geweift würbe unb fidt) bura) reia) auSgebilbete portale an ber Söeft»

unb ©übfeite unb grofje ÜKannigfaltigfeit in ben ©dulenfam'tälen au8«

geia)net. ©ie t)at jefct ein got!>ifa)e8 ©ewölbe, wela)e8 au8 bem XV.
Sa^rfyunberte flammt, inbem Ätra)e unb Älojter (1367) abbrannten.

Beibe ßira)en waren an ben Söänben mit §re8fo»2Mereien oergiert.
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2lu§er biefen befifct Dörnten no# eine Steide romanifd&er ßir$en,

bie aber ni$t rein im alten ©tile erhalten ftnb, fonbern einen gotyiftyen

Umbau erlitten, fo ba§ bloß ©puren ber alten SÖauart »or^anoen finb.

2>a$in geboren bie ,£ir$en »on 2Bolf8berg, ©rifen, 33ßlfermarft, gjtoria

SBorty, ©t. Seit, 8iebing bei ©trafeburg, n>el<f>e bur$ f&re portale ben

romaniföen Urfprung »erraten. 2)er $$urm »on 93iu*ad&, ebenfo bie

Stürme gu 5Karia ©aal geigen einen romaniföen Unterbau. &u# in

JBictring finb ©puren, bafj ein romanifc^er ©au beftonb, inbem man

bafelbft kapitaler romaniföer S(rt ßnbet, mel$e tDar)rfc^etnH(f» in einem

Äreuggange geftanben finb. ©er Äreu3^ang gu 9DWflftatt gebort gu ben

fäöneren romanifdjen bauten, »äfyrenb bie Äira)e
(
im @runbe romanif<§,

fe^r entftellt tft. 2)ie ©t. 9ftupre$t8firdje bei SBölfermarft geigt bie

älteften formen biefeö ©tileö unb gehört n>a$rf$einlü$ einer früheren

Verlobe an.

jDbroofyt man au<$ auf bürgerliche 5Bofyngebaube unb bie Jftitter«

bürgen biefen S3auftil amoenbetc, fo tyaben mir boc^ bloß ein Söetfpiel

biefer Slrt in ben JRuinen am ^eterSberge gu ^riefad) übrig, welche um

fo mertfyooÖer finb, weil nur »ier ©urgen, welche biefen ©til beftyen,

befannt finb. $ewö£nlic§ mürbe bei bem 93aue ber S3urgen auf reget*

rechte ©intbeilung unb 93equemlid)feit uad) unferen JBorfteÜungen wenig

9tücfficbt genommen; bagegeu mufj man immer ben ©a)arffinn bei ber

SluStoa&l ber »ortreffli^en fünfte gur 9lunbf$au mit 9iücffic§t auf nafyc

gelegene ©trafen unb ©aumroege berounbern. üftan baute biefelben un*

gemein füfjn am JKanbe ber fteilfien ^elfenmaube unb auf Berggipfeln

mit fo ftarfen dauern unb einem fo triftigen üRörtel, ba§ man$e,

obwohl fie f#on 3afcr(mnberte lang SRuinen finb, bod> immer noc^ ben

2Bitterungfi»er$ältniffen Srofc bieten.

14.

$i?aMi#e ^atureteignifje.

Um baö #ilb ber Seit fooiel ber föaum e8 gemattet, gu »er»ofl*

jtänbigen, mufj au$ ber »ibrigen 9caturereigniffe noc$ (Srwäbnung ge*

\fättu 3n ben legten Sauren beö XH. Sa^unbcrte« (1195 unb 1196)

berieten bie (5|ronifen oon Ueberfäroemmungen, 9ftifjemten, $euer$*

brünften, ©eu#en unb £euf$recfenf$wärmen, bur$ t»el$e ba8 S3ol! auf

eine für#terli($e SBeife tyeimgefu^t mürbe. 9to$ maren brei Safcrge^nte

ni$t »ergangen, fo brac& abermale (1224) eine fe^r heftige SBie^feuc^e

auö, t»el<$e fi$ über £>efierrei<§, Ernten unb ßrain »erbreitete unb
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färecttidje SBerwüftungen anrichtete. 21m äfften war aber baS (Slenb

be3 33olfe« unter ber Regierung be8 £erjofl8 Ulrich HL heftige €>on*

nengluth unb grojje Srocfenheil Ratten (1255) eine bebeutenbe Sttifjerute

jut golge. Sfloä) r)atte baS 33olf |id? niebt ganj bavon erholt, al6 vier

nsj 3«hre barauf (Lf 59) abermal« ein folcbet SSJcijjwacbS unb eine allgemeine

Neuerung eintrat, welche eine $)eft nur $olge Ratten. SJcenfdjen unb

93ieh würben ba^ingerafft. ©chon $wei 3ah« barauf (1Ä>1) trat bat

nämliche Uebel jum britten 9Jcale anf. $a& ärgfte Unglücf [oflte aber

iUf erft (1167) folgen. «Räubern ein @rbfceben uiele ©ebäube ^erPört hatte,

wrbrannte bie ©onnengluth noch ©etreibe unb gutter in einem folgen

©rabe, bafj ba8 Sieh bahmßarb unb ba8 arme 93olf, weil bat @(cnb

jwei 3abre bauerte, £unbe, Äafcen unb anbere ungewöhnliche $>inge al«

Secferbiffen Der^e^rte. Diefe« @lenb hatte gur $olge, bajj auch in

Kärnten um biefe Seit bie in Statten entftanbene faitatfföe ©efte ber

©ei§let, welche »oll rellgißfer Serirruitgen war unb häßlichen Sluöfchwei.

fungen fleh Eingab, eine jum ©lücfo nur »orübcrgehenbe (grfcheinung

bilbete.

Digitized by Google



Digitized by Google



316

. JMttyeilmtsen au* iem (MrtfdjHjtyttle.

Son ©uflab Hbolf 3»anaiget.

IV.

«Itbeutfche ©ötter unb ©ötttnnen.

mt taufenb gaben ^äncjt bic altbcutfche ©ötterwelt mit bem 8e6en,

ben ©ebräuchen unb «Meinungen unfereß 8anboolfe8 unbewußt jufammen,

wenn auch an bcn füblichen Sparten bf8 fejftaften 2>eurfchthum$ meßd^t

nicht tn bem ©rabe, als am JR^cine, im eigentlichen Sachfen, b. i. gan*

SRorbweßbeutfchlanb u. [. w., wo fich ba8 <Deutfchthum feit ben älteften

Seiten t>crbtdt>tcte unb üon wo e8 nach allen (Seiten au8ftrat)lte.

5fta<h ber Ausbreitung beß (5&riftentyume8 mußten bie alten ©ötter

unb ©öttinnen auö bem Gimmel entweber in bie^ölle hinabfteigen ober

fich cor bem gellen Scheine ber neuen 8ehre in #öt)len uerbergen. S)tc

einft fo ^eiligen Söälber mürben aufammengefplagen unb ber jährlich ju

@^ren ber ©ötter »eranfhltete Umjug, früher hochgeehrt, bann gemieben,

fanf 3um £eufel8fpucf tyxah.

Sßur in bunflen Sagen $aHt bic Erinnerung an ben weifen weiten*

lenfenben Söuotan nach im wütt)enben $eerc ober ber wilben 3agb.

6ben fo ftnb bie Sagen r>on Äarl bem ©rojjen im UnterSberge unb

griebricb bem SFiott)bart im jfyffhäufer ^ier^er $u jiet)en, wa8 bie um
ben 33erg fliegenbeu, bem Suotan ober Dbin geheiligten Stoben beutlich

beweifen.

3m 5Bolf8munbe ftnb bie Flamen ber alten thatfräfttg fdfc)affenben

unb »äterlich h*rrf$cnDcn ©ötter SBuotan, 3)onar, ßio ober ©or, tyaüax,

%xo\)o, fowie ber feufdjen ©öttinnen §rouwa ober S«gga, $ertha, Jpolba,

$era$ta ober SBerc^ta, Djtara u
f.

w. ooÖftänbig oerfdt)wunben unb nur

in eingehen Fällen ftnb uns felbe in Sufammenfefcungen ober gemiffen

Sorten erhalten.

Ter 9lame be8 ©ötterfönigB Söuotan Hingt unmittelbar noch

in ber um St. SBeit unb auch 1,m Älagenfurt 311 Ämberbrobungen nicht

feiten angewanbten Lebensart: „iDer Söutte wirb bich fchon fyoUnl"

SSon SBobanS ober DbinS 9ftaben roeifj man in DberoeQacb im 2ftöllthale

:

„ÜWehrere Änaben fchlugen mit glimmenben §olgftöben in ber Suft glü«

henbe JRdber über einen 33üctjel hinab. 918 fie bie8 einft auch nach ©e*

betläuten thaten, famcu oon jenfeitö beß 3:^a(eÖ gro^c fchmarge Jftaöen

mit eifernen Schnäbeln geflogen unb gerriffen mehrere ber ttebelthäter,

wel^e fich nicht fchneR genug fluchten tonnten".
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<Da9 wilbe $eer fchrumpft im mittleren ©urfthale 311 einem

wilben üKann jufammen, bet »on eigentümlich bellenben bretf ü§i gen

Jpunfeen begleitet unb befonberß ben Surften beim nächtlichen üBrenteln

gefährlich wirb, ©jemals war bem SBuotan ber jefctge 9DRittwoch geweit)t,

ber Söobanßtag tyiefc unb im Gcnglifchen (Wednesday) noch erhalten ift.

<Der Ärieg«gott 3io ^ie§ im ©üboften @or, woher auch unfer

färntifebeß „Derta" für ©inßtag; auf fconar begeben fieb bie rotb»

blühenben «Donnerrofen (^obobenbron), ber £)onnerßtag u. [. w.

8lucb bie am SDreiföuigßtage an ben JpauStyüren meiji mit treibe ange-

malten bret ßreuje (teilten einft ben Jammer «Donar
1

« bar, melden er

als iDonnerfeil auf bie (Srbe ^erab warf unb burch beffen breimalige

Slbbilbung man fi<h bem ©chufee SDonarß gegen ölifcfälag empfehlen wollte.

SDtc 3>ercbtra, wie bie lichtfirahlenbe, glänjenbe 33erd;ta an ber

©lan genannt wirb, \)fat man in ber 9cad?t am Bluffe Waffen. ©ie

erf$recft oft bie am ©amdtag nach geierabenb nod) majebenben SBäfgerinnen.

5)et fftame ber ©öttin ^rouwa tfr und in bem neul?od?beutf$en grau

unb bem Sagenomen Freitag erhalten.

SDic 33urg Dfterwifc bürfte ihren alten Flamen £>[tarawt$a von

ber ©öttin Dftara herleiten. Sie milb anmutigen, gütigen unb fCeigU

gen, fm'nnenben unb nä^enben, fittig mütterlich waltenben ©öttinnen

fliegen alle in ber bei 53urg JReinef erwähnten ©eftalt ber weifen ober

habifeben flauen jufammen ober eß würben beren gute @igenf<haften

auf ÜRaria übertragen.

£inftcbtlich ber öerg, SBalb unb SBaffer bemohnenben Halbgötter

ober (5 Iben braute ich nur 3roe* öerggeiftfagen oon Attenberg in

@rfat)rung. ©ie lauten:

Sluf ber ©pifce beö (Srjbergeß befinbet fi<$ ein alte« ©rubenlocb,

auf ber Saungen genannt. 3Uß bort einft Sergleute arbeiteten, fam ein

alter, einem Settier gleichenber ÜRann unb bat um ein ©tücf 93rob.

JDie Bergleute gaben ihm aber nichts. (Srjürnt ging er fort unb fagte:

4>eute h^ftf eö V[et noch au l
oec 3aungen, morgen aber auf ber Jftaungen

SBaß er mit biefen gebeimnifeooflen SBorten eigentlich fagen wollte, ijt

unflar. S)ie knappen würben aber balb barauf »erfrhüttet.

91m ^Manfogel, ber ©übbegren^ung beö .ftnappenbergeß, würbe einft

ein oerfchütteter .ftnapoe feebß 3ahre lang von einem Söerggeifte mit

©peife unb $ranf oerfehen, weil er ihm einft ©uteß gethan hatte, 9Uß

ber uerjehüttete ©tollen oon einer anbern ©eite angebrochen würbe, fuhr
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er erft 311 Sage au« unb glaubte, bafj er nur fe$8 Sage Patt fe$8 3afrre

in ber ©rube gugebrafy $abe.

2)ie[e „S8 ergm anbin" werben, wie anberwärt« bie ©nomen,
als fleine alte SWännlem mit langem Sorte gefa;ilbert.

2)a un« in Äämten fo wenig 9fteße ber alten ©ßttermelt unb meift

nur in altyergebra$ten unoerftanbenen ©ebräuajen erhalten geblieben ftnb,

!ann fner aua) ni$t näbrr auf bte altbeut[a)en ©otterfagen unb ben

ttrforung unb 3ufammenbang mit altinbif^en unb arifa)en eingegangen

werben, was DteflcicM fpater einmal gefajefyen foQ.

8u$ bie ©efpenfier unb ©eifier ftnb meift nur bie Sftad&flänge an

alte ©ötter unb ©öttinnen. 5>o$ war eö mir bi^er ni$t möglich barüber

genauere Äunbe $u erzielen.

fiteratur.

1. <DerIX.93anbbefi 3afcrbu<$e8 beSöfterr. Silben uere in«,

SBerlaa oon <5arl ©erolb'8 ©ofcn, SSien 1873, l>at nun aucfc bie treffe

wrlaffen unb bietet, nebjt einer güCk wertvoller, tourifiifäer, alpiner

unb culturfyiftorifäer Stuffähe, fünf jhmftbeilagen, unter benen bie ba«
Panorama De« ©eisftein« oorfteQenbe fid> cor allen anbern

au8jei$net. ©efcfcaffen oon ifwma« ©nber unb (Jonrab ©refe ift eß einSKei»

ftermerf erften Stange«, baö feine« ©leiten fttd^t an 8ti$tigfeit ber 2)ar-

fteßung unb ©enautgfeit be« Golorit«.

<Der rei^baltige 3nt>alt liefert Sluffäfte oon <Dr. Slloi« (Sgger, @b*
munb 0. ÜRojfifooic«, töubolf Wintersüber, 3ofef Printer, ärt£ur unb

Döfar ©imonty, ^retyerrn 0. @ternba$, Ulbert Aatnbl, §rani SJurgarft,

«. %. ©djmib, ». »on JRot^ilb, Sofef ORaft, %. ©teinbl, ftubolf

Söaüer, Sofef 0. Strentinaglia, ©uftao 0. ©afteiger, £einri$ SÖaHmann,

3. 6. #ofria)ter, ©abriel ©trobl, (Sari ©auer, Seooolfc ©a)ie§l u. &
unb bürgen bie «Kamen für bie ©ebiegen^eit be« Stoffel.

Äärrtten ift bur$ einen einge^enben intereffant getriebenen tfluf»

fab: „S)er ßieferttyaler unb feine $)oaj3eit«brdud) e" oon

bem £eimatli<ben @$riftfteller JRubolf 2Bai$er unb burd) ©fijjen au«
Kärnten oon bem fteirifa^en Sournaliften 3. & $ofrid)ter oertreten.

SOI Sinzing 3um 3f«brbua) finben wir intereffante £ouriften*9totiaen unb

sföittyeilunaen au« bem 33erem6leben.

3m@an3en bietet ba«93u$ gleia) feinen Vorgängern eine fe$r an»

regenbe fcectüre unb follte in ber Sibltotbef feine« $reunbe« unferer grofj«

artigen nnb frerrliajen «loenwelt fehlen. fö. 5B.



319

2. Gentianen. — ©ebic^te nnb Bieber in fSmtnerif $et
SWunbart oon gerb. «Ipenfreim (SWatfcbnig). ®raj 1874, 23er*

lag ©uttenberg, 9>rei8 65 fr.

SBir begegnen in bem anfprucbSlofen ©unfein, beffen 120 ©eiten

un8 fo reefct in Äärnten einführen, nit^t nur ©efübl8au8brücfen
(

fonbern

aud> Söinfen für Slourifien unb Silbern au« bem frönen Sllpenlanbe.

5)a bem ©Treiber biefer 3t\Un nic$t befannt, ob weldfoe uon ben

projeftirten unb f$on erwarteten Äämtner*©ebi(^ten »cn ober SB. ßf«

fentlicb, b.
fy.

al8 Sammlung erf^ienen ftnb, |o empfiehlt er obigeS 93ucb

ald ein gelungenes Söerf, ba8 mancher Sefertn wiÜfommen fein mag,

ebenfo bem fceifcen fcieb^aber, ber feine eigenen ©efityle fyier jd>cn ge*

brueft pnbet.

<Da oorliegenbe <Di$tungen feinen anbern 3nfarucb matten, al8

©efublen ju begegnen unb gu unterhalten, fo erfüllen fie au# tyren

3mecf unb wir wünföen bem Serfaffer unb bem Verleger bie uerbiente

Hnerfennung. 3. &

Pas twtur^illortfdje fanbesmufeum uon

würbe oon ber 3urt> ber SöeltauSftefluna in SBien 1873 für feine 9uf-

fteQungen »ou SSaufteinmuftern, geognoftifebeu unb geologifeben Jöeleg*

ßücfen u.
f.

w. mit ber

5fortf4ritt$ - SKebaUTe

ausgezeichnet.

6in 23erid?t über bie $&eilna$me Barntens an ber Sötener SMtauS-
fteUung wirb bemnäcbft folgen, wie ein folcfcer über bie naturlicben fRofy

ftojfe auf ber 3lu8(teöung, ber bieSmal wegen Raummangel jurücfgelegt

werben mujjtf.

<£ifcn» nnb lölci^rcife.

3n Cnglanb b>mmt gegenwärtig ber anfcltenb bobe 2>i«tonto ba« (Sifen»

gefäaft. Ueberbie« galten fid) bie ftä'ufer jurttcf in ber Hoffnung auf »eiteren ^rri« -

rttefgang unb war »eniger (Sifen für 3öerffb,iffung begeht als fonjt um btefe 3"*»
6$ottif$et SÄobeifen „Syiart« SC&arrant«", ging baljer abermal« um 10 ©&\ im greife

ber £on jurücf. 9ttä)t beffer lauten bie Beruht« aus ©elgien unb bem norboßliä)en

grantreid), ebne baß be^batb bie ^kefcue entert ifar Vertrauen in bie ^ntunft berab-

ftimmen, ba fie bei 9iaä)fragen wegen jiemlicb umfangreidjer auftrage fldb, ju feinen »ei*

teren 3uge|taubniffeu betreff« ber jefcigen greife bejiimmen laffen »ollen. 9fof

ben rbeiniSnbifc^eti fürten maebt fu$ eine aueb in 2)eut|d?lanb immer mebr bemertbare

©efcbäfteftodunq babureb emtfinblid), baß bie«ma( au« ber fonfi fo lebhaften $>erbfijeit

leine unerlebigten Auftrage in ben SBinter übergeben, Weldb« regelmäßig bie rubigfte

@ef$äft8jeit ift. 'Die ?lbnf bmer hatten mit Huftragen norf? immer in ber (Erwartung

auf beffere greife jurütf, bie ^ubbfing«* unb ©abwerfe laffen fo oiete «ufträge |u«

fanunen fomrnen, um »enigften« auf ganje 2Bod)en beftbfiftigt ju fein unb bie $oä>
bfen arbeiten bort bereit« mit ©cbaben unb erlebigen ib,re eingegangenen SJerbinb(td)leiten

Sur Nbnatirrtf ton (Sifenftein unb Sole«, obne neue 2lbfcblü|'fe ju machen. 3u golge
ber 5Ratbvid>ten au« Siegen ift boit bei ben iefcigen 8erfauf«toreifen unb i^rem ißer»

bältuiji ju ben @rjeugung8tppen fein 3»eig ber ©feninbuftrie ber nid>t mebr ober
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weniger große (Sinbufjen bei fortgefefctem SBerriebe erletbet. 3)ort foftet ber (Etc. ©paty*
eifenftein ungeröftet 46*5-48 fr., gerSftet 57—60 fr. ©rauneifenftein 44 fr. £olj*

fo^lenrotyeifen : Spiegeleifen ft. 5*70, graue« fl. 3*60, n>etüe8 unb melirte» fl. 3*55.

Sofeöeifen Ia. ©piegeleifen fL 4*35, IIa. fl. 3— fl.3*90, graue« fl. 3*15, roetfje« unb melirte«

fL 2-93 — fl. 3, fertiges «ifen: al« ©le<$ fl. 8*40, ^ubbelfta^l fL 6'90, gefölageneS

feifen fl. 6-60, getoaljte« ft. 6*30, Suppen fl. 4*80. 2uf ben oberfc^tefifc^en Kütten
toirb ^olifo^lenro^eifen mit fl. 2 70—fL 2*75 unb <£ofe«robeifen mit fL 2*50—fL 2*60,

©tabeifen gettJaljte« mit fl. 6-50—fl. 6*75, gefömiebete« mit fl. 7 angeboten. ©ergleidfrt

man biefe greife mit benen Dom äuguft, fo behaupteten im ©iegenfcfcn bie greife für

$oljfotyenfpiegeteifen unb für roeifjea 8lob.eifen ben alten ©tanb, roidjen aber für graue«

^olgfobjeneifen um 15 fr., für £ofc«fpiegeleifen um circa 30 -60 fr., für graue«

um 25—30 fr.; in Oberfölefien aber gingen bie greife für #o(jfofylenroI>eifen um
75-&0fr.. für (Sofe«rob.cifen um 75—80 fr., für ©tabeifen geroaljte« um fL 1—fL 1*12,

für gefömiebete« um fL 1*25 jurücf. ®ie gleite <5rfMeinung bietet ber öijenmarft

in Defterreiclj, reo bie greife Don Steifen unb ©tabeifen feit Suguft um ff. 1—2,
Don ©tatylföienen fogar um ff. 2—3 für ben (Str. jurücfgüigen unb bie $üttenroerfe

mit größter ©pannnng nad) Aufträgen Marren.
-31 et behauptet ficb feft. Xarnoroiöer unb oon ber $aul«b.ütte foftet ab $ütte

fL 11-75, fpanifc&e« ift faß nidjt meb.r im $anbel in 9iorbbeutf$lanb, ba 3«f fehlen.

»leibergerSlei foftet 15*62. Slaibler 1384, fpanifcb.e8©leiau£rußfl.U -38-fL 13*84.

Wctrei^rcife uom Oftober unb ^oöemOcr 1873.

©er «Dieken in ©ulben:

Älagenfurt October

„ Sftoöember

33ojen a) October

, b) 1. $5lfte 9cot>.

Saibad) a)

„ b)

Semberg a)

* b)

$rag a)

n b)

«Lüde a)

* b)

Br..^euft.

8

{Roggen ©erfte #afer £>atben Diät«

7.62 6.05 4.95 2.09 3.56 3.95

7.37 5.77 5.01 2.17 3.64 3.79

7.83 6.43 4.81 2.86 5.36

8.16 7.09 4.60 2.92 551
7.08 4.88 3.84 2.00 4.44

6.80 4.60 4.00 2.00 4.20

5.75 3.58 2.62 1.74

5.25 3.31 2.68 1.68

7.54 6.24 4.75 2.46

7.71 6.32 4.73 2.49

8.69 6.36 4.72 2.09 5.56

8.78 6.33 4.58 2.10 5.50

8.00 6.26 4.24 2.25 4.52

8.10 6.25 4.28 2.28
•

4.55

ftlagenfnrter ^cbcn^nittel^ur^fdjttitt^rttfe.

1 3EM>f. SRinbftbmal} ©utter ©pecf gefelcbt, rob. ©^weinfrbmalj ©ierb.^aar

in Ärenaem 58 55 46 42 44 6%
1 $funb Stinbfleifd) 28—32 fr.; 1 $Pfunb ÄalbfHd) 32—34 fr.

1 Älftr. ©rennbola 12« lang, f>arted fL 5 10-5.30, meiäje* fl. 3.50-3.70

1 n „
30" „ meid)e6 fL 5.70—ff. 6.00

1 2Ö..3entner £eu, minbeftc Qualität ft. 0.70, befte 1.40.

1 „ ötrob, . „ „ 0.70, „ 0.90.

©ilberagio: October 107.58, öom i. — 27. Wotoember 109.11.

3nt)alt. S« Sücjertyalet uub feine $orbaeit«bräud;e. ÜHou" atus. SBaijer.

3)ie ^eraoge »on Kärnten au« bem £aufe ©panbeim. (©<$lufj.) — SRitbeilungen au«

bem ©Brtföi&tbale. 58on ©uftao Slbolf 3»anaiger. — Üiteratur. — 9lu«aeicb,nung be«

natur^iftorifcb.en £anbe«mufeum«. — <£ifcn* unb ©leipreife.— ©etreibepreife öom Oftober

unb flopember 1873. — ftlagenfurter geben«mittet»2)urcftj(fe
)
mtt3preije.

JHebaction: tteobegar (Sauaoal unb 5(. Witter d. ©allenftein.

JDrurf »on $erbinanb v. Äletnmavv in Älagenfurt,
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ia.
*

Seitforift für EaterlanbSfanbe, Schwung unb Unterhaltung.

^erauflgefleben vom

<5effljtdjt»mme uni> naturt|ißorir4j<tt fmt&eflmuftum in fifirnttn.

Mi2f~ ~~pwh^ 1873

3«r Saugcfdjidjte Her Stabtljauptpfattltirdje St (fgijötn

in Ilagenfurt.

Unter ben in ben G^rontfen Bezeichneten gasreichen, mitunter

bebeutenben Gprbbeben, »on melden Barnten im Saufe ber lefctoerfloffenen

brei Sa^unberte ^eimgefu(r;t morben ift, mar ba8 am 4. 2Vjember

1690 (in .ftlagenfurt gmijchen 3 unb 4 Ufjr Sßachmittagß) eingetretene

bura) ,£)eftigTcit »ie burrl) 2lu8bchnung ba8 ireitauö ^eruorragenbfte. §aft

baö flanke r)anb mürbe mehr ober minber üon felbcm bcrut)rt ; bie S3e-

fchäbigungen unb (Einftürje zahlreicher ©ebäube, öielfacf/e Unglücföfälle,

auch SSerlufie an Sftenfchenleben begleiteten bie furchtbare Sßaturerfchei-

nung, meiere fich allenthalben, (o auch in berSanbeShauptftabtÄlagenfurt,

mit ((bäuerlichem unterirbijehen Sollen unb Söraufen anfunbigte unb

burch miebert)oltc, äu&erft heftige ©töfje fühlbar machte.

2)cr 2lugen$euge, beffen Stuf^ctdjnungen mir bie 5)aten unferer

vorliegenben üWttheilung entnehmen, ber bamalige ©tabtpfarrcr Safob
Jftohrm elfter, fchilbert in lebenbiger ©arfteQung baö fürchterliche

®etöfe in ber ßuft unb unter ber (Erbe, baS brachen ber berftenben

dauern unb nieberftür^enben Schornfteine unb 2)achgiebel, bafi beulen

unb SBehflagcn ber »on Slngfi unb (Sntfefcen ergriffenen, allenthalben auö

ihren bebrohten Söohnungen flüchtenben ©tabtbemohner.

SRebft m'elen 9)rmathaufern erlitten namentlich bic ftänbijche S3urg

unb, mit Ausnahme ber $1 @eift-Äir<he, fämmtliche ©otteöhäufer ber

n£arint$ia
M 63. 3afrrfl. Mr. II. 21
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©tabt jetyr cr^ebHcf>e 9?efchäbigungen; twn allen am fcbwcrften aber würbe

bie ohnehin fa)on baufällige, alte Stabtpfarrfirche St. (Sghbcn*) ge«

troffen, beren 3 l'ftanb in ^ofgc ber in Den nächftfolgenben Jagen unb

dächten noch häufig, wenn fa^wi mit geringerer Stcirfe, ftch wieber«

fwlcnben (Srbftöfje fo gefafjrbrohenb geworben war, c-a§ man ftünblid)

beu (Sinfhirj ber Äird)e unb ber beiben ^bürme**) befürchten mujjte.

(Sine burebgreifenbe, unter ben beftehenben 23crt?dltnifleii faft einem

SReubaue gleicbfommenbe Oteftauration ober ber mirfliche Neubau beö

©otteöbaufeö freltte fid) alö unausweichlich bar. $ür erftere waren inö=

befonbere bie £anbfcbaft unb ber Stabtmagiftrat eingenommen, wogegen

ber Stabtpfarrer JRo^rmeifter mit aller Energie unb mit bem ©e«

wiegte überjeugenber ©rünbe ben lederen beoorwortete unb eublia) auch

burchfejjte.

21m 20. OJcar$ 1G91 würbe fofort ber Abbruch ber beiben ^urme
burch ja^lreia^e Arbeiter begonnen unb mit Sluölauf beö 9JconateÖ ÜRai

beöfelben 3a^re8 beenbet. ©ine ber ©locfen (bie brittgröfjte) würbe für

anfällig nötige geuerfignale im {üblichen Sturme beö tfanbhaufeö auf-

gefangen; bie tier übrigen würben in einem auf bem $)farrfriebfwfe tx*

richteten h^ernen St^urme untergebracht, fluch bie Söofwung beö fteuer*

wächtetß, inögemein ber „Stern" genannt, würbe in ben Sanbhauöthurm

»erlegt.

Um bie ^farrfirclje fo lauge alö thunlich ber ©emeinbe geöffnet 41t

falten, würbe bie ,,Corporis-Cliristi-(5a»efle" burch eingebogene gro&e

<Sd)leubern in gebraudjfäfigeu <Stanb gefegt unb eiuftweilen für beu

pfarrlicfen ©otteöbieuft eingerichtet, welcher jeboeb fpäter in bie QL
©eißfirche »erlegt warb.

Mittlerweile würben alle SBoranjialten gum Saue beö projectirten

einzigen SfurmeÖ getroffen, welchen mau $u ber impojauteu ©efammt«

höfe oon nahezu 50 2Br. klaftern $u bringen beabfichtete.

Um für bie ftunbamente eineö )o großartigen 33aueö baö nötige

Serrain in gewinnen unb auch b« c ©ruubmauern ber Äircfe felbft in

erforberlichem 9)(afje »erftärfen 31t fönnen, würben über bringenbeö Sin*

fuchen beö StabtyfarrerÖ awei benachbarte Käufer, baö freit)crrlich oon

*) bereit« in etil« Urfmtbc Dom 3. 1381 wirb einer Stiftung jur <St.

Johannis Äape lle in ber f a r r f i v d> c \\i Ätagcnfnrt (in ber ötatt 311

(SUgenfnrth beifjt c8 wörtlich) (§rwä>umg getrau.

**) 3)ie alte ^farrfirrt)e @t. Sgvben hatte jvoei £l>ürtne »Ott ungleicher $B$Ci

welche burch einen ^Üljerncii (Sang mit einaiibcr öerbnuben waren.
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£aller'f<$e unb baß töaitner'f^e £auß, frflcreS um 425 fL, lefctereß

für 610 fl., uon ber 2anbfä)aft ankauft, bann au<fy ein Styeil beß

©aißrucffcfyen (jefct 53 e i n i fc'fcben) $aufe6 fäuflic§ ermorben unb fofort

abgeriffen. *Nebftbem gaben bte ©tänbe aua) bie 3ufi$erung eine«

jäf>rlia)en 53ettrageß ^um S^urmbane biß gu beffen 93oflenbung, welken

fie ipdter auf jäfcrltye 1000 fL ersten.

%m 25. 3uui 1692 würbe bura) jafylreicbe Arbeiter bie Abtragung

ber ßircfce in Angriff genommen unb am 8. 3ult beßfelben Satyreß be-

gann mau au$ bic (Srbaußtyebungen für bie ©runbmauern beß neuen

Stmrmeö. 9im jelbfn Sage legte ber ©urggraf ©eorg Piflas
9teia)ßgraf oon föof e n b er g«Drf i ni feierlich ben erfiten «Stein jum

gunbamente, mela>ß am 26. Dctober 1692 »ollenbet mar.

3lm eierten ©onntage nad? $>fingften eben biefeß 3al)re8 mürbe ber

pfarrttye geftgotteßbienft sum crften «TRaie in ber #1. ©eift Äirc&e ab*

gehalten,, bie gemöfmlicfye merftägige ^farrmeffe aber uotber^anb in ber

Corporis-Christi-Gapelle biß 3U beren 9lbbru$ gelefen. 2)er minbifäe

©ottcßbienft mürbe, um feine (Störung 3U beranlaffen , am felben Stage

in bie ©$ufcengelfir<$e übertragen.

JDer Neubau ber Äira> mürbe nun mit allen ju ©ebote fte&enben

Gräften unb Mitteln geförbert. 3m 3a&re 1693 mürbe ber

Ijofye ($fyor (baß ^reßbüterium) nebft jmei boppelten ©afrifteien erbaut

unb eingebest unb im föfyore tine neue ©ruft fyergefteflt; im 3ß^re

barauf maren bereits bie Hauptmauern unb baß ©emäuer ber a$t

©eitencapeflen biö $ur £)ad>cßl)ö()e emporgeftiegen ; ber £of)e (5^or mürbe

»ollenbet unb mit bem fronen gemürfelten ©teinpflajter belegt, baß tyn

je$t noä) fdjmfltft, über bemfelben ber fleine mit 33led) oerflcibete Sfyurm

errietet unb mit bem neuangefauften 3ftc§glö(fcben oerfefyen.

3m 3af>re 1695 mürbe bie ,!pauptpforte ber Ätr<$e auß grauen

«Quabern errietet; man erbaute bie fteinernen treppen gum 90ßufif*(5fjore

unb in ber (irrigen) ßreujcapelle bie gräflich 9iofenberg'f$e ©ruft. 3m
namlia^en 3a^re mürbe 31t großer, allgemeiner §reube unb SBefriebigung

bereits baß cjanje Äird;engebäube unter <Daa) gebraut, bie ©emölbe ber

©eitencapeOen mürben »oflenbet unb für bie a$t ©eitenaltäre fomie für

ben £odjaltar bie gemauerten Mensae (Ältartifc^e) errietet. 8e£terer

mürbe au$ mit einem prouiforifdjen 2lltarbaue oerfe^en unb fo meit

tyergefieQt, ba§ Der fyofje &)ot gegen baß ßird)enf$iff tyin mit einer

23iettermanb abgefd)loffen unb oom §lbüent angefangen bereitß ber

pfarrlid)e SBerftagßgottoßbienft bafelbft abgehalten roerben tonnte, mogegen

2V
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ber ©onntag** unb geßgotteöbtenft noc$ in ber £1. ©ei(t'#ir$e

»erblieb.

3m Sa^re 1696 mürben bic frönen 93ctftüfyle mit ©(tynifearbeit

^ergeftcllt, bie jefct freiließ f$on oielfa# befect finb, aber in ben [a)meren,

in £o$relief gearbeiteten %xuä)U unb 33lumen:©eminben au ben bie

JRetyen bet ©tütyle öftli$ unb meftlicfc abföliejjenben £auptmänben ben

G^arafter ber in jeuer 3*it mobernen SSer^ierungen meifen. (Der Öluf*

fteHung ber (Stühle folgte bic @rri$tung be« (fernen) ÜWufif^ore«

unb bie Bufftellung ber Drgel.

5Rod? ein »on oiclen frommen £ergen gehegter 2Bunf$ ging in

biefem Satyre in Erfüllung: bie neue (Sterbe« (3ügen*) ©locfe mürbe

ongefauft unb einftmeilen an prom'foriföer ©teile $um ©ebrauetye auf-

gefangen.

3n ber 3ßa$t be* 22. Februar« 1696 empfingen bie ©rufte ber

neuen ($gt)ben*.ftir$e ityren erften S3emo&ner. (Die 8eiö)e beö am 28ten

3Ipril 1695 uerftorbeneu ^Burggrafen ©eorg 9lif(a8 ©rafen oon Siefen*

berg=Drfini mürbe au3 ber granii8ci«£aueri*(5apefle ber 3cfuiten«.Rirc§e,

mo fie einftmeilen beigelegt morben mar, feierlich in bie neuerbaute

JRofenberg'fcfe ©ruft in ber Äreujcapefle übertragen.

3m 3a^re 1697 mürbe ber gänjli$e SluSbau ber Äirctye fo meit

geförbert, bafj am ©onntag Exaudi (bem 6. ©onntag oor ^Rngpen)

in berfelben bereits auefy ber geftgotteöbienft mieber gefeiert merben unb

bie 9ftaria»©aalcr SBallfatyrtflproceffion tyren (Sinjug galten fonnte. —
2tm §efte ber ©eburt 9flariä ootljog ber *8tf$of oon fcaoant, §ranj

tfafpar ©raf ü. ©tabion, in feierli$fter ©eifc bie 2öeu> ber #ira)e

unb ber fe$S biö ba^in errichteten ©eitenaltäre unb fpenbete na$ ber-

felben 2800 ßinbern unb (Srma^fenen baö f>l. ©acrament ber ftirmung.

3m Dctober eben biefe« 3a^reS mürbe na$ (efcturifliger Slnorbnung beö

»erblichenen Burggrafen ©eorg 9Mfla8 ©rafen o. Sftofenberg auö

beffeu Sfaufyaffe ber tfreujaltar (ber aitarbau) errietet, beffen Äoften

545 fl. betrugen. 3lu$ für bie übrigen SUtare fanben fi$ fromme

Söohltyäter, meiere bie Soften ber altarbauten freigebig beforgten.

(Der flltarbau beö neuen §oc$altar8 mürbe am 21. 8ugu|t 1700

oollenbet @r fofiete 2232 fL (Die 3luffefeung beö SlltnreS ber »ier^n

S^ot^elfer beftritten fammt allem 3ugrfyör (£eu$ter, ^olfter k.) ber

$reit)err 3o^ann 3afob uon Slid)t)olt unb beffen ©emaliu Sftaria

3ftoftna, geborne ©tocfyer, im 3afre 1699.
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5>en SofefNflltar liefe im felben 3ah« bic Sßitwe be« Sanbc«-

hauptmanneö granj Slnbrä ©rafen r»on $ofenberg«Urfin, ©räfin

2()ettfta Slmalia, geborne ©räfin Söbenftein, nach lefctmiHiger $Utorb*

nung i^reö oerftorbenen ©emal«, in ber neuen Corporis-Christi-(5apelIe

aufhellen unb bejahte ^iefür unb für bic Söerjierung ber (Sapcfle mit

Reliefs in ©tueco unb ©emälben ben Setrag oon 1500 fL

pr bie im 3ar/re 1702 Doflfüt)rte HuffteOung be« 6i 93arbar a-

unb <5a eilten -Altäre« bellte bie ©räfin 3J?aria OKcchtüb »on $lafc,

geborne ©rapn ©aur, 330 fi

Sur (Errichtung bc« 8iebf r a u e n SlltareS im 3at)re 1703 wib-

niete ber ßanbeß^auptmnnn griebrich ©igmunb ©raf »on Äfyetjeu füllet

bie ©umme »on 407 ft unb für bie 2Iu8fchmücfung ber betreffenben

(Sapetlc mit ©tuccatur*9ftelief« unb ©emälben »eitere 249 fi.

Breiherr 3oh<mn 3ofef Stampfer »onSöaldjenberg liefe im

nämlichen 3ah« bie für ben fpäter errichteten ©t. t dt) a e 1 ö * Hltar

beftimmte (Sapeüc mit ©tuccaturs^lrbeit unb ©emälben au8f<hmücfen,

roofür er ben JBetrag oon 190 ff. fpenbetc, unb ber lanbfc$aftlicr)e Rafftet

Slnbrea« 3ohann oon Saurttf liefe gleichfall« im 3at)rc 1703 auf

feine Äoften (347 ff.) in ber ©apelle nächft bem füblichen Settentyore

ber Kirche baß grofee Äreu$ mit bem fterbeuben £eilanbe . bic leben«*

grofeen ©tatucn ber Sftutter ©otte« unb bc« tyil Soh-wne«, bann brei

(5ngel*©tatuen unb bie giguren einiger im gegefeuer ©ct)machtenben

aufstellen.

3m 3at)re 1718 würbe für ben Hochaltar ein fa)5neS neue!

Sabernafel, 33ilbfchni§er*J4rbcit, mit pergolbeten ÜJlctaflsSBcraterungen au«

Disponiblen öruberfchaft«« unb Dpfergelbern angefchnfft unb brei 3a&re

fpater, im 3ah« 1721, bie gänzliche SReuhcrftellung bc« Hochaltäre« für

bic ©umme t>on 3000 fL oeranlafet.

ÜRittlerroeile mar auch ber foloffale fymm feiner 23ollcnbung ent«

gegen geförbert worben.

<Die (Erbauung be« ^weiten ©toefwerfe« (©aben«) mar in bem

3eitraumc »om IL 2ftat biß 28. Dctober 1704 »ottfü^rt »orben unb

hatte 1900 fL 24 fr. geftoftet. 3m 1705 entftanb währenb ber

Stouperiobe oom 5. JSpril biß 13. Dctober ber britte unb werte ©aben

unb im barauffolgenben 3a$re würbe ber fünfte unb fechfie ©aben au«*

gebaut, in erfterem ber ©locfcnftuhl eingerichtet unb mit ben au« ihrem

protrifori[cr)en h^jernen ©chäufe in ihre neue luftige SBohnung tranö»

portirten ©locfen befefct, beren oen biefer £ohe h«aWönenbe« ©eläute
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bie ©tabtbemobner gum erflten 9Me am 11. 9Kai 1706, am (S^riftt

§immelfabrt*2lbenbe erfreute. 3)iefe mühfamen unb gefährlichen Arbeiten

beanfprudtfen bie 3eit »om 12. April biß 15. öctobcr 1706; fftt bie in

ben gwet Sauren 1705 unb 1706 bewirften 2:^urmbauten würben

3837 fl. 26 fr. oeraußgabt.

3m Safcre 1707 mürbe mit bem 30. Dctober baß gefammte

SKaucrwerf beß 2;^urme8 ooöenbet, bie fteiuerne ©allerie mit bem

cifernen ©elänber ^ergefteKt unb ber $cuerwächter (Stürmer) in feine

neue ^efibeng, ben „©tern", im festen ©tocfmerfe eingeführt.

3m 3ahre 1708 mürbe ber gefahroolle Sau bcr S^urmbebac^ung

(Kuppel) begonnen unb mit bem ©c^luffe beß 3a^re8 1709 gtücflich unb

olme Unfall beenbet. — £>ie Soften beß 2:^mmbaue8 betrugen im

©anjen beiläufig 20.000 (L

Äaum 13 3a^re marcn oerftrichen, als ein furchtbareß (Ereignijj,

melc^eö bie gange ©tabt in @lenb unb 3ammer oerfefcte, auch bie neue

Stabtpfarrfirche mieber biß auf ben ©runb gu jerftören trotte.

«m 16. Anruft 1723, gwifchen 12 unb 1 Uhr ONittagß, brach bei

einem 3i^lfc^uiiebe eine §euerßbrunft auß, meiere faft über bie gauge

©tabt fich oerbreitete, bie Softer ber Sefuiten, grangißfaner unb Äa»

pugtner fammt tr)ren hinten unb bie 6pitalfii'd;e in 2Xf du» legte, enblich

auch bie S3urg, baß ßanbbauß unb bie ©tabtpfarrfirche ergriff, beren

JDa^ungen unb theilweife auch fraß 3nnere ein Sftaub ber Stammen

mürben. Slua) bem fdjönen, oor wenigen Sauren erft ooHenbeten @i
(Sg^ben-Sl^urme teilte fich baß $euer mit; er oerlor feine Kuppel unb

brannte im 3nnern uollftänbig auß. 3ßur oie £L @eift»Äirchc mit bem

Älofier ber Urfulinnen unb einige benachbarte ©ebäube blieben unoer*

fe^rt. Sludj in bie SSorßäbte griff baß $euer über, mürbe aber bort

jchnell gebämpft.

21m anbern ÜWorgen brach e$ neuerbingß im Canbt)aufe fet)r heftig

auß, fo bafj auch bie oerfchont gebliebenen ©ebäube in bie größte ©efaljr

gerieten, ©lücflicherweije wenbete fich ber 5Sinb unb ein außgiebiger

Siegen trat ein, ber mefentlich gur Bewältigung ber Srunft bettrug.

2)och ftürgte im Sanbhaufe bie Oiüftfammer ein unb faft alle Lüftungen

unb .pamifche gingen gu ©runbe. 2ßte in ben übrigen abgebrannten

Kirchen waren auch in ber ©tabtpfarrfirche bie ©locfen theilß gefchmolgen,

theilß h^a^^ftürgt, meßhalb, fowie wegen ber fonftigen bebeutenben

(Schäbigungen bie .ßirebe für ben pfarrlichen ©otteßbienft gefperrt werben

mujjte. <Die[er würbe in bie §1. ©eift^irche oerlegt unb am 22.$luguj*
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bciö Venerabile in Srauervro^effion au8 ber Stabijjfarrfircf)e ba^ttt

übertragen, mo baöfelbe biö jum Bt ©tefanä«£age, 2G. £)e$ember, »er«

blieb, an welkem Sage e8 mit grefeer fteierlicfyfcit, unter bem Stalle

ber ÜromVeten unb £eerüaufen tuieber in bie ©tabtvfarifirdje $urücf*

gebraut tu: übe.

3m 3a£re 1724 mürben bie neuen Qllotfen für bie 3efuiti'n» unb

bie ©tabtvfarrfirdje angegafft unb in erfterer $ur 3lnferftelnmg, in

leererer $ur ^rc^effion na$ SOtaria (Saal uim erfreu Wale geläutet.

5)ie SSieber^erfteDung beö ©tabrvfarrtfmrmeö bauerte bis gnm

Sabre 1733, in welchem bie neue Jtuvvel voflenbet unb mit Sölecty ein«

gebebt mürbe. $)er tarntnerifcfye ©efdjicfytuerein befifct eine Qlbbilbung

beö ua.t) ber großen Srunft »cm Saljre 1723 errichteten Jpodjaltared,

im 3af>re 1744 nad> einer Betonung 3ofef'{$ ». gromüller in Jpclj ge*

fdmitten. Er mar »ou bem ber$eit befteljenben £od)attare nidjt um
mefentlid) verfdn'eben, aber auefy fc^on mit bem 33ilbe beö $1. £au»tefl

gefömütft, beffen SSereljrung aW ©nabenbilb in ber ©t. Egttben*Äird)e

bereite im Safyre 1741 begonnen tyatte.

2>er jefcige Jpoc^altar, über beffen Errichtung nähere ©aten fehlen,

bürfte n>al)rfc^etultc^ au8 bem 3afyre 1761 flammen, in meinem 3a&re

bie Äircfce einer burcfcgreifenben inneren Oteftauratiou unterzogen unb ber

^lafenb »cm f. f. ^ammermaler 3ofef 5Jiölf mit ben uortreffltc^en

§re6fen gefömücft mürbe, bie jefct nod) eine Apaupt^ier^e ber $ird)e

bilben.

X)ie über ein volles 3aWunppl * beftanbene Sfmrmfuvvel mar

mittterroeile fo baufällig gemorben, bafj beren vofljtänbige Erneuerung

bringenb gebeten erfetyien , $u melier benn aud? im Safere 1834 ge-

drittelt mürbe.

S3ei ber Slbbrecfmng beö fofoffalen £&urmbaU'@erüfteö ereignete

fid) am 14. Dctober 1834 ber gemi§ neeb in ber Erinnerung »ieler

älteren ©tabtbemo&uer fte&enbe merfmürbige §afl, ba§ ber babei be=

jdjäftigte Bimmergefelle 9Dcarfu3 ^cmilfcty bur<$ feine eigene Unvor*

fic^tigfeit »cm ©erüfte au8 einer £öl;e von 22 Älaftern auf ba8 mit

Etfenblecfy gebeefte £trcfyenba$ ftürjte unb burety einen äufjerft glücflic^en

BufaH gerabe in baS 2od> fiel, melcfyeö ein tym voran fallenber fernerer

33alfen in baö 2>adj gefcfylageu jjatte, fo bajj er faft twbefctyäbigt auf

ben 5)a$boben ^u liegen fam unb fdmn nadj 14 Sagen baß ©vital

völlig gefunb verlaffen unb $u feiner Arbeit jurüeffe^ren fonnte. Eine

jefct in ber ©afriftet beftnblicfye ©cbädjtnijjtafel, bie ber fo munberbar
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Erhaltene bei [einem erflen Kirchgänge in ber tfirche am Hochaltäre

auffing, bemalt in einem 33ilbe biefe feltene Leitung ber 9lad)*

fommenfchaft.

@iner umfaffenben Sfteftauration be$ 3nnern, wohl einer ber be*

beutenbften feit ihrer (Erbauung, würbe bie ©tabtpfarrfirche ©1. ©gtiben in

bem Sxiennium 1859 biß einfchliefjig 1861 unterjogen. ©ie würbe üon

bem bamaligen ©tabthauptyfarrer ÜKarjmilian SB allner, ber fich um

feine ^farrfirche in jeber 93e$iehung $o$i>erbtent gemalt \)at, unter»

nommen unb burchgeführt.

68 gehörte in ber Z\)at ein nicht gewöhnlicher ®rab »on (Energie,

Dpfermuth unb bie t»om ©tabtyfarrer Statiner entwicfelte felbftoerläug»

nenbe unermüblichc ^ättgfeit ba$u, ohne auf beu gänzlich unoermögenben

%ont> ber fe^r gering botirten .yl irdje jät)len ju bürfen, einzig unb allein

im SBertrauen auf ben grofjmüthigen 33eiftanb ^o^erjiger 5öot)Itr)äter,

ein SÖerf 3U beginnen, beffen Äoften auf mehr al8 20.000 f!. oeran*

fcblagt waren.

©tabtpfarrer Saliner würbe in feinen Hoffnungen ntd^t getaufcfyt.

freilich ging er mit bem eben fo gärigen unb opferwilligen Äirdjcn«

tammerer, £errn ©imon ©atyer, oou Jpauö ju £au$ thatfächlich

betteln, liefj fich bie ÜJcuhe nicht »erbriejjen, ja^llofe ©efu^e unb S3ttt-

briefe $u (^reiben unb na$ aßen SBeltgegenben, wo immer er eine 9)er»

fönlichfeit wufjle, oon ber er eine ttnterftüfcung ju erlangen ^offen Durfte,

3U oerfenben; aber er braute auf biefem Sßege burch feine unabläffigen

SBemü^ungen bie (Summe oon 22.620 fL, welche bie föenoüirung ber

Kirche unb fämmtlicher Slltäre forbertc, wirflich auf unb ^atte mit 19tem

Styril 1867 bie JRec&nungen ber »ergebenen Söerfmeifier biß auf ben

legten Krenger be^lt.

SDer ©Treiber biefer 3eilen »erbanft ber ®üte feine8, nun fchon

im trieben ruhenben, eblen greunbeS, ©tabtyfarrerö 3Mncr, bie Sttit*

Teilung ber ausführlichen Rechnung über bie oon biefem ju ©tanbe gc*

braute Olefwuration ber 6t. @gr;ben=,fttrche unb hält eö
,

abgefe^en Den

bem 3ntereffe, welches biefelbe al8 ein tytil ber SBaugefchichte ber Kirche

in Hnfpruch nimmt, für eine bem üerbienftooQen Dleftaurator gebu^renbe

9ftü<ffichtnahme, einen 9fa8$ug au8 ber ihm eingehänbigten Sufammen*

fteQung \)ia im heimatlichen ©latte für fommenbe Seiten nieberjulegen.

3n einer gu Anfang be8 9Dßonatc8 2Kär$ 1859 unter bem SBorpfce

be8 $errn §ürftbifchofe8 5)r. SSalentin SBiertj ftattgefunbenen Söerathung,

welker, nebft ©liebern beö 2)omcam'telö unb bem ©tabthauptpfarrer
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Saliner, auch ber f. f. (Sonferoator unb 2)irector beö ©ef$idjtüereinc8,

Freiherr ©ottlieb ü. ?Inferöhofen, ber S3orftanb beö lanbfchaftlichen *8au«

amteö, Sngenieur fceooolb o. $ueber, bcr afafcemtfäe $>iftoricnmaler

^h'UpP ©ieö, ein Stiroler oon ©eburt, melier feit einigen 3<ifyrcn in

Älagenfurt fffftaft war unb in Kärnten alö SReftaurator mirfte, unb

bie beiben -ftirdjenfcunmerer beimohnten, einigte man fieb über ben fyian

ber oorgunelmienben Otenomrung ber Kirche unb ber fämmtlichen Altäre

unb würbe biefe bem genannten Gerrit ^^iti^ (5ie8 übertragen.

3m 3at)rc 1859 mürben nebft ber 9fteftauration fämmtli^er 9lltar-

©emälbe bie nötigen Vorarbeiten für bie eigentliche föenooirung ber

Äirdje gu <5tanbe gebraut unb ^iefür 1274 fl. 85 fr. ueraußgabt.

3m 3al>rc 1860 mürbe bie JReftauratton ber ftirche unb beö

£o<haltareö, mit 2lußnahme ber acht ©eiteuaftäre, ausgeführt, welche

Arbeiten einen ^oftenaufmanb »en 12297 fl. 8 fr. erforberten, mouon

auf bie JRenooirung beö $ocbaltareß unb ber Langel ein 33etrag oon

5768 ff. entfiel. $ür bie £erftelluug ber 12 £albpfeiler an ben Sang»

feiten beö ßir<tenf$iffeß in <5tucco»3Rarmor mürben 1204 fl. bejaht.

<Die 9teftauration ber a$t ©eitenaltäre, morunter ber BUerfeelen-

aitar am füblidjen ©eitent^ore gan$ neu ^ergefletlt warb, mürbe im

3ar)re 1861 oorgenommen unb ^tefür ein betrag uon 7782 fl. 40 fr.

ausgegeben. <Die ©efammtfumme ber in biefem 3af)re, «ergebene

Heinere Verkeilungen eingefdjloffen, aufgemenbeten Äoften bezifferte fich

auf 8617 p. 33 fr. kleinere Sßachtragöleiftungen, meiere noch in ben

Sauren 1862, 1865 unb 1867 gefebahen, fofteten 431 fl. 27 fr., fo ba§

bie f<hliefjli<he ©efammtfumme ber sRefiaurationßfofien auf 22620 fL

53 fr. fid? beregnete.

Sßir fyaben fchon früher ermähnt, melay glangenbe, alle @rwar»

tungen überfteigenbe Erfolge bie münblicbeu unb fchriftlichen Sitten beö

feinem ©ammeiwerfe mit bem aufopfernbfteu @tfer hingegebenen 6tabt«

^farrerö Saliner erfuhren. Söir laffen tyex gum ©chluffc uuferer 9Kit«

theilungen auß feinen Rechnungen gujammengefteOte fummarifche 3iff«^*

anfätye folgen, meldte baß ©efagte gu illuftriren am befteu geeignet finb.

2)ie $erfteOungen ber ©eite na Itcire mnrten oon nachbenannten

SBoblthätern beftritteu

:

SDie 9teno»irung beö grauenaltareö nächft ber Äangel oom $errn

Bürftbifchofe <Dr. 2Bienj mit 1026 fl;

beö SlltareÖ ber oiergehn Sßothhelfer von $rau (Emilie Sroft,

l f. Dberften SBitme, mit 1181 fl. ;

'
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beö ©t. Sofefö-aitare« oon ber grau gürfHn Ottilie o. t> f e n«

berg*£)rfint mit 1054 0.;

beö ©t $3arbaras§lltare8 oon grau 33aroniu *Dtaria o. @pi nette,

geb. freien o. Herbert, mit 1114 fl;

beö ©t 3otyanu*9tepom.«$lltarö oon grau 9lotf)burga ©räfin

@gger mit 534 ff. 50 fr.;

beö &reu3 * SUtari vom ©emeiuberat&e ber ©tabt lagenfurt

mit 1043 fl.;

3U fcen Soften beö neuen Merjeelen « Slltarcö pr. 1290 fl. trugen

gräuleiu flugufie So biet), Brau Antonie u. ftetyer nub «sperr

©uftau ©raf @gger 3u|ammen 812 fl. 50 fr. unb $u beueu beö ©t.

5D«*aeUaitarf« pr. 534 fl 60 fr. bnö ©omcapitel ©urf 200 fl. bei.

2118 ©peuben unb Seiträge 311 beu übrigen Verkeilungen in ber

.ftirdje unb am £>o$altare oerjeietynet etabtpfarrer Saliner:

33om allerf)6d$en .ftai|erl)auje im ©ai^en 1720 p.; barnnter oon

©r. 9Wajcftät bemÄaijer § r a ti 3 Sejepb 420 fl.; oon 3^en üftajeftäten

Äaijer gerbinanb unb tfaifertn 5Diaria 5lnna 3iiiammeu 500 fl.;

oon ©r. faij. Apo&cit bem @r^er3ocje §ran$ Stall 300 fl.; von Sfyrer

Söcajeflät ber tfaiferm Kurier Carolina Slugufta 200 fl.; oon

Sfyren faijerlidjen ^o^eiten ber grau Ör^^er^Dgin ©opfyie unb bem (Srj-

belöge $ einriß je 100 fl.; oon ber ($ioUbetoofmer$aft ber Sanbeöfyaupt*

ftabt Älagenfurt 7411 fl. 46 fr., worunter bie gro&mütfyigen ©penber ber

9ieftaurationÖ»Äoften für bie ©eitenaltare abermalömit bebeuteuben beitragen,

bann ber färnt. proo. 2anbtagÖau8|dmfj unb bie färnt. SSerorbneten»©tefle mit

400 fl, bie färnt. ©parfaife mit 800 fl., oom ©tabt;(5leru8 147 fl.,

oon ber übrigen <DiÖ3tfan*©eiftlicbfeit unb bem ©tifte ©t. $)aul 917 fl.

92 fr, oon ^rioatperionen auf bem &mbe 594 fl. 75 fr., oon 9>rioat*

perfonen in Söien 177 fl., auö bem .ftroulanbe ©teiermarf 215 fl.,

auö Sirol 22 fl., auö tfrain 140 fl , auö ber ©tabt Srieft 973 fl

40 fr., IÜ03U greifen: (Sonftautin 0. Detter allein 800 fl. beifteuerte.

<Die in aufgeftellten £)pfertii<$en in ber ßirctye unb an beren Ein-

gängen eingefloffenen ©ammclgelbcr Miefen auf 842 fl. 47 fr.; auf

eben biefem SSege unb burd) »eitere milbe 33eiträa,e »urbe aud) ber am

©djluffe beö Sa^reö 1861 ncä) unbebeeft gebliebene Äoftemücfftaub per

953 fl. 14 fr. bebeeft.

(58 gehört nidjt in ben Ofafymen biefer ?luf3eir^nungen, bic 3fte»

nooirung ber ©t. ©gtyben»ßir$e einer ausführlichen Beurteilung $u
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unterbieten. §eroorgehoben $u werben aber uerbient bie fcr)öne, einheit*

liehe unb barum [ehr wo^tt^uenbe Ausführung Der fämmtlichen 9le«

nomruna>2lrbeiteu unb iufonberheit bie Sorgfalt unb Pietät, mit weiter

bie jReftauration ber werirwoUen >))lafonbgemälbe burchgeführt warb, bereu

©tyl in Stammen unb 9lebeiwer$ierungeu #err Sie8 an ben Seiten*

wäuben beö ho^n (Shoreß (^rcöbuteriumö) fcljr gelungen fortfe&te.

©allenftein.

XX

UtittyeUutigen aus Dem ISörtfdjHMale.

SJou ©uflaö Hbolf 3ioaujiger.

V.

3war nicfyt bem ©örtfchi&thale, fonbern bem 9iofenthale angehörig,

aber boa) iu ihrer 2lrl für bie ©eifterfurdjt beß Äärntner Sanboolfe«

höchft bejeichnenb, ift folejenbe oon bem betreffenben 9ftanne für oollfom*

men wahr gehaltene ©eiftergefchichte. Sftacbbem baß SSie^ »on ber $>o$alpe,

hier ben Äarawanfen, abgetiiebcn war, übernachtete ein Bauer im Spät*

herbfte allein in einer Sennhütte, wobei ihm in fetner ©injamfeit bie oft

geborte Sage »on einem 8eichen$uge burch ben £o»f amg. beffeu Teil-

nehmer ade ohne ,fto»f feien, $aum ^atte er fia) fajlaftrunfen biefem

©ebanfen hingegeben, fo fah er auch fdpon ben gef»enftige:i 2eicben$ug

herannahen. 33oran würbe ein »ftreu$ getragen, bann fam ber Sarg,

bem bie fopflofen Seibtragenben folgten. 9118 fie nahezu an ber »spütte

oorüber waren, fagte eir. ©eift (womit?): H 5)a brinnen ift auch noch @iner,

ben muffen wir mitnehmen*. $luf biefe gutgemeinte, aber ungern oer*

nommene (Sinlabung ergriff ber in faltem Slugftfcbweif? gebabete 33auer

bie flucht, auf welcher ihn bie fopflofeu ® elfter bergabwärts »erfolgten,

bi8 er unten im Xr)ale angelangt war, bei Der erfteu rewohnten Ahütte

befinnungßloß nieberftürjte unb barauf mehrere Söochen franf lag, er*

fehreeft burch bie braufenben £erbftftürme ber Jpochalpe.

5)aß h^t ber nia)t abergläubifdje SRcttfö »or bem abergläubifchen

eben »orauß, bafe if;m berartige tpaUucmationcn nicht leicht begegnen unb

er je&em frembartigen ©eräuferje ober @rfcr/einung auf bie Sour $u

fommen fucht unb fie auch bei nur einiger £«mtm§ ber Sßaturerfchei*

nungen gewöhnlich leia)t auffinbet.
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23 on einem gewaltigen ©eifterfdjrecfen »eifj aurf) ber ©raunnubel*

roirtj) in (Sberftetn $u erjagen. 2)enn alß er einjt in jüngeren 3a&reu
(

ald er noc$ ©äcfer war, um 2 Ufyr %xü\) oom ©renteln naty £aufe tarn,

um baß geuer im ©adfofen ju entjünben, tyat eß in ber 53adfftubc einen

jo entfej^Uc^en Äraäj, bafj er glaubte, ber$)onner &abe eingetragen. ®r

lief etlenbß baoon, unb überlief bem mutigeren tfe&rlinge b ie ©orge fü

baß ttnterjünben.

Um @t. Seit nennt man ein beftimmteß ©efpenft ben ©rauß*

p a uf i , roeldje ©ejeictmung auf ben gleiten©tamm mit bem englifcben puck

unb bem altnorbifäen puki, bem Jpaußfobolb tyinbeutet. ©raufen fyei&t

befanntli<$ ft$ fürcfeten.

93on ^ö^fter 23t$tigfeit märe eß, rne^r über bie gebräuchlichen

tarnen ber ©efttrne ju erfahren. Bo Reifet bie ÜKilchfirafje in Ober-

färnten ber fR omft ab, na$ 9loä)\)ol$ @. & beutlet ©laube unb

©rauch im ©ptegel ber ^eibmföen Sßorjett ©b. L ©. 16 im ©einer

Oberlanbe JRommeg. 3rminß* ober 2Buotanß«2Beg, wie fie ben Gilten

hiefj, mufjte feine ©teile eben au JHom abtreten. Da« ©iebengeftirn

ober bie ^lejaben führt ben *ftamat <5i ebner. @tn nicht näher $u

beftimmenber <Stern heifjt bie ©ichel, ein anberer bie ©enfe. 2)er

grojje ©är ^ei§t aOgemein ber Sßagen (SBuotanß).

©benjo mürben bie fich an oerfchiebene ^flanjen unb Spiere Tnü*

pfenben Meinungen unb ©ebräu^e mele Slnflänge an alte Seiten barbieten.

#ier finb eß befonberß bie ©äume unb ©trauter mit gefieberten

©lättern, wie @fche, ©ogelbeerbaum unb £oflunber, welche an bie alt=

inbifdje ©erehrung beß fettigen Sfofa» unb Qamibaumeß, reelle eben*

fallß gefieberte ©lätter haben, erinnern. ©eim ^oHunber mag aber aud)

bie £>etlwirfung großen (Sinflufj auf beffen SBertfchäfcung gehabt ^aben.

©. 5Jt\ 3. ©bleiben, Urfprung bed beutfehen ©olfßaberglaubenß, be-

fonberß in ©ejug auf ^fianjen. Sßeftermann'ß ifluftrirte beutfc^ e

«Dconatßhefte 9lx. 201., 3. £olge, Sttr. 9., 3uni 1873. ©. 280-299.

Db bie im ©örtfchifcthale ju grolinlei^nam angemanbten fDtftelfrdnje

unb ober ben £außthoreu angebrachten ©ewinbe »on Sägerfraut, fineß ©är*

lappß (Lycopodium complanatum) etwaß $u bebeuten ^aben ober nur

tt)rcr längeren #altbarfeit megen $ur %itxi)t oerwenbet werben, weifj ich

nicht. 3n 3atob ©rimm'ß beutfc|er SDtythologie, zweite 9lußgabe, ©öt<

tingen, 1844, aweiter ©anb, Gap. XXXVII., Kräuter, fommt eß nicht

oor, an$ nicht in S©ilt)elm üftann tyarbt'ß ©ötterwelt ber beulten

unb norbiföen ©ölfer. Jöerlin, 1860. @r(rer 3$eil. S)ie ©ötter.
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©o unt>oü*ftänbig biefe Mitteilungen auS bem ©örtfchtfcthafe auch

noch finb, müffcn fic boch »orberhanb genügen. 93iellcicht gelingt e8 fpäter

einen Nachtrag $u liefern, bn auch bie 3«t Bon So^anni bis SBeibnachten

nod; fet)(t. 53ei£)ftern märe hinzufügen, baf) eS gebräuchlich ift, am Öfter-

fonntage 9S)?orgeu8 uor ^Sonnenaufgang bie Söaume $u fdmtteln, bamit

ba8 Obft r»oll merbe unb jutn €><hufce gegen fteuerSgefahr ein rot^eö @i

über ba8 3)a(r) $u meifen.

(58 ift gewi§ r»on r>ö(^ftcm Steide unb duften, auf bie ©runb»

urfa^en beS menfglichen Aberglaubens jurüetäugehen, ber faft ftetS in

bem SRichtüerftänbniffe ber ?Ratuterfcheinungen begrünbet ift, welche im

ßinoeöalter ber SSölfer al8 bie 2leufjerungen »on bie SRatur beherrschen«

ben, bem ÜRenfct)eu entweber aürnenben ober frennblich geftnnten ®ott-

fetten, al8 HnimiSmuS, aufgefaßt »erben, benen man bann menfc^li^e gute

unb bofe (Sigenfchaften in nerftorftem 5ftaf}e beilegt. Seim ©auer unb

uugebilbeten Stäbter ift bafcer ber «Iberglaube wohl 311 erflären, ba bie

neuere 9ßaturwiffenfct;aff, bie un8 ba8 unerbittliche, gefefcmäfuge Balten

ber' Üßaturfräfte lehrt, in biefe »Schichten noch wenig eingebrungen ift.

(Such ift e8 littet unbegreiflich, ba§ e8 fogar in wiffenfehaftlich gebilbeten

Äreifen noch ältere ÜJcanner gibt, bie oon Aberglauben nicht frei ftnb,

ba bie 9caturroifjenfchaften nicht beliebt maren unb an £ochfchulen faum

gebulbet, an UWittel« unb 93olf8fchulen aber gänzlich au8gefchloffen maren.

3öa*> aber gänzlich unbegreiflich bleibt, ift, »ie (Staaten folche abergläubifche

9Jtanner al8 #ochichuü"ehrcr befolben föunen, welche boch baju berufen

fein foflten, beletjrenb unb aufflärenb $u wirfen. ^)rofeffor 5Rarimilian

r in 33ern in ber freien ©djmwä» SDoctor ber ^>^tlofo^l>te unb

c b 13 1 n , hat ein jweibänbigeS 33ucb erfcheinen laffen: „2)ie mi)fti|d;en

(Srfcheinungen ber tuen ichliche u Dcatur", unb biefelben barin nicht etwa

phhftologifch oott m^thologifch $u erflären ver[u$t, fonbern melmehr ba8

gan$e abergläubifche ©chroinbelmefen in ein georbneteß ©Aftern gebracht.

2)af} er an biefe mnftifchen (Srfcheinungen glaubt, beweift cer »on ihm

angeführte SBahlfprud) be8 hl- $ierom?mu* ; Multa memorabilia reperies

et non verosimilia, nihil 0minus tarnen vera. (2)u fieblt üiele unb

unwahrfcheinliche, aber nichts beftowentger wahre Dinge.)

Der reiche Snhalt be8 JÖucheS umfaßt bie magifche Ztyätitfcii,

SSifionen unb ,$alluciuationen, ben Slip, baS üftachtwanbeln, 33efeffenr)eit,

SBamptiriSmuS, Boanthropie, ttttagie, Sauberei unb $ererei, Stifchflopfen,

©piritiStnuS, ©eifterfprechen, ©puferei, Doppelgänger, Selbftfehen, ©eifter*
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erfdjeimmgen, Söunbertycilungen, ©ebetöerljörung, magifcfceS (grfennen,

Drafel, ©ef)er unb 9>roptyeten, JRüdfchauen in ber Stagcßcfpafc, ^ernfefym

im £raume, reltgiöfc (Sfßafe.

2öel$e munberli$e ©ebanfen in bcm ßopfe be8 33erfaffer8 fpufen,

wirb folgenber <5afc beweifen: „Sötete hoffen üerf.eblicb oon bcr Statur*

wiffenfctyaft ^Luffc^lug über biefe $>inge . . ., ober fie f)at e8 nur mit

ben finnigen ^äncmenen ber in ewigem SBec^fel begriffenen Äorper

unb ©ubftonaen $u tfyun, \\iä)t mit ben @ffcn$ien berfelben unb no<$

weniger mit ber geiftigeu unb fittlidjen SBelt."

Safylretdje üBeifpiele au8 ben alten ^laffifern, Äir^enüfitern, bem

walmgläubigen Mittelalter, ©örrc§, bem ©eifterfefyer ferner, ben <Sptri*

tiften u.
f.

w. füllen unß an muftifdje (Srfdjeinuugen glauben machen,

melcbe unter allen Umftänben auf auf ©efyirnfraujfyeiten benü)enben ©eifieS*

ftörungen, 6elbfttauf$ung ober abfu^tltdjem Setruge berufen.

Pas Slima uon Samten. *)

2)te ©emitter.

©ewitter nennt man jene Störungen beö atmo|>^ärifd)en ©Ictcfcge'

mi$te8, bei welken eleftrifdje Erlernungen wahrgenommen werben. 3n

ber Siegel mit gemaltigen Suftftrömungcn, intenfioen 9cieberfchlägen, nicht

feiten mit Ueberfchmemmung unb £>agelfchlag auftretenb unb mithin auch

mancherlei ©(haben unb Verberben an SDRenfcbenmerfen anrichtenb, erdete

nen bie ©ewitter al8 ein gefährlicher Aufruhr ber 9catur unb erfüllen

ba8 ©emüth ber 9Jienf<heu mehr als anbere 2ßitterung8erf$«nungNi mit

gurdfjt unb Sangen. £>ennoch fm'elen fie in bem ©ange Oer Söitternng

eine im ©an$en fehr unbebeutenbe 0tou*e, unterbrechen unb ftören ben«

felben in gan$ unwefentlicber SBeife unb finb, wo fie mit SöitterungÖ-»

änberungen oerbunben auftreten, utd^t Urjache fonbern ^olge berfelben

;

bie ©teile, welche baß ©emitter unter ben meteorifcben ©rfcbetnungen

einnimmt, ift balb beftimmt, wenn man üon feiner räumlichen unb geit*

liefen Verbreitung ausgeht.

SDie Verbreitung ber ©emitter fcfyliefjt (ich an bie ber 9cieberf<hläge

an, wo biefe am ftärfften, ift auch bie 3«W i«ier «m größten, biefe

*) ©. 9h. 7 unb 8, S. 185.
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nimmt tn bem 9J?aße ab, in meinem jene geringer merben. 3nnerf)al6

ber Srepen fällt aller Regen mit ©emitter; bort ift bie Regenmenge,

aber audj bie 3ar;l biefer am größten; fo betragt bie 3al?l ber jährlichen

©emitter in 3a»a über 100, in Äalfutta 60, in tyainci 55, in Rio

3anriro 50 u. f. tu. 9DRit ber (Entfernung Don ben Tropen nimmt bie

3af}l ber jät)rlicf)en ©emitter (tat! ab. 9Jtan rennet im großen 5)urdj*

föititt biß j«m 40. 39reitengtab noa) 48, biß 45° 30, biß 48° 23, auf

ben 50. 33reitengrab nur metyr 19, auf ben 60. nur 10 unb Darüber

fyinauß nur 5 jährliche ©emitter. 2><i§ ift nafürlidj nur ber große 2)urd)»

fd)nitt, innerhalb welken fefyr oerfdjifbene 3at)len oorfommeu, befenberö

nehmen fie oon ber Äüfte gegen baß innere ber kontinente ab, fo t/at

Rom 42, $)abua 26, Ubine 49, ^)rag nur me^t 21, SSien 19, Dfen 16,

2)ebreqin 10, Äa[an 8, ^oßfau 6 ©emittertage jä^rli^.

3n ben Sllpen ift 25 bie Wtttelga^l berfelben, Sern §at 27, ©enf

27, ©raj 23, Giüi 22, <5al$burg 24, kremßmünfter 27; aud[> Ijier

mäd;ft unb fallt fie mit ben 9ßieberfd;lägen.

2Bie bie räumliche geigt unß audj bie ^eitlidje SBertljeilung ber @e*

mitter t^re ftdtte Begleitung ber Rieberfd)läge. 3n ben Sropen treten fie

mit oer Regenzeit, in ben fnbtrom'fa^en ©ebieten ebenfaöß uorjüglicr; mit

ben Söintei*, ober .Jperbft« ober ©ommerregen auf.

2)iefeß gleid)ortige unb gleichzeitige Auftreten ber ©emitter mit ben

SRicbcrf^lägeu meift genau auf einen caufalen 3ufamment;ang beiber

Ratumfd)etnungen bin. 3» ber Sfyat ift cö fd>on lange berannt, baß

bei (Sonbenfirung uon SBafferbampf föleftricität erzeugt mirb. Strömt Söaf*

ferbampf auß einem 2)ampffeffel auß, fo jeigt ß$ biefer ftarf negatio,

betreffet pofitio eleftrifd); eß mürbe barauf fogar eine (Sleftrifirmafdnne

gegrünbet, beren fonft fräftige Söirfung nur baburdj beeeintrctd)tigt mirb,

baß bie 2uft in ber^afye fd)ncll feucht mirb unb bie gebilbete (Sleftricität

aua) leitet unb fdjtiefl mieber fortleitet.

(5ß muß alfo aud) bei ber 33erbictytung beß in ber 2uft gelöften

SSnfferbunfteß immer @leftricität frei merben; mä^renb aber Jbei

fa^maa>en ober längeren Regen buret; bie feuchte 2uft bie eleftriföe @pan=

nung abgeleitet unb abgeglichen mirb, tritt fie bei plöfctictyer unb reidt)*

lidjer Söilbung oon Rieberfcfclag in ftärffter Spannung unb arößter SJcenge

alß :8lifc unb Bonner auf.

©et 23lifc ift alfo bie Wußgleidmng ber Spannung jmeier mit ent*

gegengefi^ter (Sleftricität gelabeneu Wolfenfa)ia)reu , er ift im ©roßen
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ba8, waö bcr %ixnh beö ftch entlabenben (5onbuctor$ einer Gsleftrifir*

mofd)tne ift unb baß Änifiern beö lefctern baö 2lnalogon beö ÜDonnerÖ.

9ttan unterfcheibet gief^aef^ [eltener fchlangeuförmig gemunbene

23ltfce mit jdjarf begrasten JRänbcw unb ausgebreitete ßichtfCheine, bei

welchen eine gtofee Söolfenfläche erleuchtet erscheint; bie ^icfjadformigen

$9lifce finb bie häufigften, fie leuchten, wie £)or>e nachgewiefen \)at, mo-

mentan, inbem ein fdmell gebreitet ©egenftanb, ein {Rab, garbenfreifel

unb bgl. bei ihrem Sluffeu^ten jtiß gu ftefyen fct>etnt. SBette r leuct)te

n

mag balb auf matten 23li$en ber ^weiten 5(rt, balb auf einem SBieber-

fcheine r>on ©ewittern berufen, bie unter bem £orijonte r>or ftch gehen.

<Dem SMifee folgt ber 2)onner nach furjem SettintertjaOe, baö oon

ber Entfernung beö ©emitterö abhängt, je gröfjer eS wirb, befto mehr

öel)t baö ^raffeln naher ©lifcföläge in mehr ober weniger langbauernbeö

3ftoüen über, baö baburch erflärt wirb, bafe ber 33li& oft eine fehr lange

gewunbene SBa^n betreibt unb an allen fünften berfelben baöfelbe ©e-

räufch, ÄttaH ober ^raffeln erzeugt, baö an oerfa^ieben entfernten tym\U

ten eutftetyenb auef) nicht gleichzeitig vernommen wirb, fonbern n)eilwei|"e

roieber oon ©ebirgen ober oua) SBolfen refleftirt, ftch ju einem jufammen-

hängenben Sollen fummirt. 3e 1)ö\)tt unb auögebehnter baß ©ewitter,

befto mächtiger unb langer baö (Donnerrollen; eö ift am tmpofantejten

in ben Jroöcn, wo eö oft wät)renb beß ganzen ©ewttterö nicr)t »aufirt;

bei bem ©ewitter am 24. Suni b. 3. OTittagö $u tflagenfurt war ba«

OtoOen burch 12 üftinuten ununterbrochen.

3n Barnten fommen im SDurchfcfmilte aller (Stationen unb Dieler

3cthte 26 Jage mit ©ewitter im Saljre oor. 3n ben Söintermonaten

finb fie fehr feiten, boa) fommen in ßlagenfurt in 60 Sah«« im 2>*

cember 7 Jage mit ©ewitter (3 im 3ahre 1847, 1846, 1845, 1834

unb 1831 je einer), im Sänner 2 (1854 unb 1867), im gebruar 1

(1866); in bie übrigen Monate »erteilen fie ftch, wie folgt:

üflärg 0-4 3uni 5*6 ©efctember 2*5

Hpril 1-3 3uti 6'6 Dctober 1*0

5Kai 27_ Slug. <W SRooember J^2
Frühling 4*3 ©ommer 18 2 £erbft 3-7

Kärnten gehört alfo ganj entfehieben in baö ©ebiet ber ©ommer-

gewitter.

S)ie SSertheilung bcr ©ewitter innerhalb tfärnttitö ift auö folgen*

bem 311 erfehen.
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($8 Beträgt bte 3a&l &*t jäfyrli$en ©ewittertage in

£)ber»efla$ 17 SBiefenau 24 SClt^ofen 28

©t. $eter 17 @t. Daul 25 Suggau 30

©agrife 18 Bölling 25 ©t. 3afob ©urf 34

SBeifjbriacr; 22 Älagenfurt 27 SBürmladr; 36

töaifnifc 22 Stßpelact; 28 £au8borf 40

©actyfeubutg 23 JRaibl 28 Siffen 42

(£8 gibt alfo in Kärnten 93e$irce nielcr unb feltener ©ewittet.

@in öe$irf ^äuftgec ©ewitter wirb vom untern ©urftyal, ftraoofelb,

©lanfyal gebilbet, ein gmetter folget 23qirf liegt in fcer 3"ne bet

.
ftärfften SRieberfctyläge ; ein 33e$irf [oärli^er Gewitter liegt in ben engen

Sfjälern bet (ientralalpen na|e ben ^ßdjftcu @r^ebungen.

Uebcrall finb bie ©ommergewitter überwiegenb, bod; feinen in

bet 3one ber üftatimalregen bie Jperbftgemitter, in ber bet Stöinimalregen

bie (früfylingägemitter häufiger aufzutreten, ©o tyat Riffen 11, $)au8«

borf 9, bagegen Söürmladj nur 5, 8uggau nur 4 ©ewittertage im §rü§«

ling; im $erbft bagegen t;at Sijfen unb $>au8borf nur 4, 8uggau unb

SBürmlad) 7 ©emittertage ; in ber 3öne ber fleinften lieberfölage finb

fomit bie ©ewitter bie beS auffteigenben SuftftromeS.

©ewitter entfielen alfo immer buret; ftarfe unb raföe 33erbtd>tung

be8 2Baf[erbunfte8 ; unfere ©ommergewittet in ganj ä>ili$er SSeije, wie

bie tropij$en, bind? ben auffteigenben warmen Suftftrom. S£Bic bort in

ber {Regel tägli$, werben au$ ^uweilen bei und bei ruhigem unb ftiHem

SBetter gröfcere Blähen SanbeS befonberö ftorf bur$ bie ©onne erwärmt,

bie barüber bepnbli^e 8uft wirb gleidjfalle ertyifct , betynt fi$

ftarf auö unb ftetgt in bie §ölje ; baS labile @let$gew idpt , in

welkem fie jo über ber ©rboberfläd&e f$webt, wirb aber guweilen burd)

SMebetfinfen oberer faltet 8uft gejtött unb babur$ ein SBetterfturj oer*

anlaßt, in weU&em bie falte trorfene Suft oon oben in bie in Bewegung

gebraute warme unb fernste eingewirbelt, bamit gemiföt unb fo raföe

unb ftarfe 33erbid?tung oon Söafferbampf unb bamit ©ewittererföeinun*

gen l)etoorgebra$t werben.

2)a8 finb ©ewitter be8 auffteigenben Suftfh oraeS; pe finb

immet nut futj oorübcrgefcenb, oon feinet gro&en SluSbetynung, tjaben

wo&l guweilen Jpagelfölag aber feine 3Bttterung8änberung in tyrem ©e*

folge, ba8 fööne unb watme Söetter bleibt au<$ na$ bem ©ewitter

anbauetnb.

9lnber8 finb bie ©ewitter, bie bur$ ben Äamfcf bet beiben

22
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j£>au^tluftprömu ngcn entfte^en. SBemi ber 5Rorboft* unb ber ©üb-

weftyaffat f$arf jufammentreffen unb einanber gu rerbrangen fu$en, be*

fonberö wenn erjiercr plöfcli<$ in Untern einbringt, muffen immer bura)

^Ic^tidje abfütylung be8 in legerem rek$li$ oorfyanbenen SBafferbunfaB

fiarfe SRieberf^läge unb bamit ©ewitter entfielen. ÜDiefe finb bann

meift üiel ausgebender, anbauernber> fyaben nebft £agel fyäufig ©türme,

Ueberfäwemmungen tc unb eine totale 33eränberung be8 üorauSgegan*

genen Söetterö im ©efolge; fte treten gerne im £erbjre, bie

©ewitter ber erfteren %xt bagegen fajt nur im ©ommer auf. 3nt

laufenben 3a$re Ratten wir faft nur ©emitter be8 auffteigenben £uft*

ftromrö mit toorgügli$ intenftoer (5leftricität8entwi(flung ; nur am 16.

September trat ein ©ewitter auf, ba8 gmar ni$t oon langer 3)auer, •

aber bo<$ ben 2)ur$bru$ beft Sßorbpaffateß einleitete unb baö Gsnbe ber

warmen Sage war.

ediere, Uftonjen unb Steine auf ber Jüietter

JJfeltausftellung.

»on ©uftaü ffeolf ätoanjigtr.

L

IDie bereinigten ©taaten »on *Rorbamcri f a.

(Die unenbli^e pÖe ber ©egenftänbe auS ben brei 0tei$en ber

SRatur unb faft au8 allen ßdnbern be§ ©rbbafle«, meiere in biefem ©ommer»

tyalbjatyre in SBien gur ©$au gejteHt waren, lägt e8 gewifj wünfa;en8«

wert erföeinen, barflber eine gebrängte tteberft<$t gu geben. £>ie8

um fo me$r, wenn wir unö bewufjt finb, bafj alle bie f>errli$en G&rgeug-

niffe be8 ©ewerbe* unb tfunflfleifjeö ber wrföiebcnften Golfer, weldje in

ber WuSfteUung unfer Sluge blenbeten, bie ©ewebc \jon tbierif<&er Söofle,

glängenber ©eibe ober »ergebenen $)flangenfafern, bie gu unferer S3e«

Heibung bienenben §eöe unD £äute, bie jum ßeben erforberlicfyen ©enufj-

mittel, unfere ©greine unb Siföe, £äu|er unb ©$iffe, bie fcfyimmernben

©laßmaaren, bie eblen ^orcellangefäfje bis gum einfachen SDiauergiegel

tyerab, bie foftbaren funfelnben ©efdjmetDe, bie ben SKenfctyen befreienben

9Jiafd;inen aller £rt biß gu ben fyödjften 5J2armcrgebilben ber .ftunfi nur

bie »on ber Sßatur gegebenen, meift unfdjeinbaren, grauen unb fetymufcigen

JRotyftoffe finb, meldje bur# bie funftreidje 3ftcnfdjentyanb gu neuen

formen umgeftaltet würben.
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m
. Äeine8weg8 ifi biefc Aufgabe eine leiste, benn überall in attett

Abteilungen bcö metlenweiten SiaumeS fanben fict/ bie feiten bur<$

Farbenpracht, fonbern me&r burd> it>re 9tü$lta)f'eit ftdj auSjetc^nenben natür*

li^en JRoltftoffe Dereinaelt auögeftreut unb oerfteeft, in ben meiften gä&en

faft unauffinbbar für ben gad&mann. Stuc^ bie $u8fteaimg8oer$eicr;niffe

ber einjelnen Sänber finb in »iffenf^aftlic^er söeatetyung, biß auf einjelne

ritymli<$e 3lu8nat;men, rote 3ßeufeelanb unb benejuela, r>öcr;ft ungenügenb
.

unb laffenptnen faft immer im ©tic&e, fo bafj man Bei gar Bielen \)ba)\t

an$ie^enben ©egenjtänben erft hinterher erfä&rt, bafe fie wot;l oortyanben

waren, man fie aber nic^t gefefyen unb bei bem oielen awecflofen #erum»

laufen nur feine %t\t oergeubet bat (Sine fufiematifc^e @int^eilung ift

für iin8 ^ier befujatb ntcfyt anwenbbar, um 3. 93. bie jerfkeuten Spiere,

bie ^>öljcr, bie ©efpinnftfafern u. f. ». jufammenjufaffen, weil eben bie

2lu8ffcellung nad; Sänbem unb uidjt naa) (Gruppen georbnrt war. @o
Bleibt benn nid)t8 2Inbere8 übrig, al$ ebenfalls einen föunbgang bunt)

bie »ergebenen Sänber anautreten, babei $reuj» unb Ünerfprfinge in

bie Sftebenbauten £U machen unb cnblidt) bie ®efammtr;eit im SlQgemeinen

31t überblicfen, ofyne nur im ©eringften eine beHjtönbigfeit anjuftreben.

IDic ftreng geogra^bifc&c Vlufetnanberfolge ber einzelnen 8änber im

Snbuftriepalafte richtete ftet; aber in feiner SBeife naty ©lobu8 unb

Sanbfarte, fonbern tyetlweife naa) ben Regierungen ju benen bie über-

feeifefcen Kolonien geboren, ebenfowenig nadt; ben £)immel8ricr;tungen ; benn

betrat man bie Sluöftellung bura) ba8 SBeftportal, fo Befanb man fia) in

ber grofebritanntfdjen Jpauptgaflerie unb ^atte nun naef; ©üben $u bie

bereinigten (Staaten oon SRorbamerifa liegen, wäf>renb man Beimäßeiter«

furchen natr; Horben guerft in bie fleinen SluöfteHungen ber fübameri»

famföen Sfteäublifen unb enblitf; beim nörb liefen Ausgange ber erften

weftlia)en (Seitengalerie unter bie Sfctopeneraeugniffe 93rafilien8 gelangte.

SSon ber Unterbringung £)fiinbien8 unb 5luftralien8 als Kolonien be8

nebelfeuc^ten @nglanb8 gar rtic^t $u reben, fa^en wir im äuferftenOften*

fid) ba8 gleite (Sdjaufüiel wieber^olen. 2)te Sürfei fdfc)lo& im ©übofien

ben Snbuftriepalaft ab, auf welche im Horben ß bma, 3apan, ©tarn unb

$)awat in umgefefyrter Richtung wie auf ber Banbfarte folgten, wetyrenb

@gr#ten, (Sentralafrifa, 5ftaroffo unb £uni8 \\6) maleriftt; jwifctyen bie

Sürfei unb ba8 fo na^e gelegene Siu&lanb einfdjoben.

beginnen wir alfo mit ben bereinigten (Staaten 00

n

SRorbamerifa, welche jwar einzelne fe^r föone SßaturgegenfWnbe,
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aber in $6$ft ungenügenber Singahl gur Sfofftelfang brauten, um eine

richtige SöorfteHung von bem 3fteichthume be8 ungeheueren 8anbe8 ju

geben. ($8 war $ter nur ein einziges auögejtopffeS Säugetier gu fehen,

aber ein fehr fc^oned unb bei und in Sammlungen gewi§ fyöchft fettend,

tebenb aber wol noch) nie nach Europa gebrautes Sfyitt, bie [onberbare

@abelgcmfe (Antilocapra americana ober Antilope fureifer) mit

gabeligen, einem 0tet)geweihe ähnelnben Römern. Sie bewohnt bie

9)rairien beö 2öeften8 ber ^Bereinigten Staaten in weiter 2lu8behnung in

Rubeln unb fyat auf ber gluckt bie SSinbeöföneHigfeit anberer Antilopen.

Daß tyitt ift oon mehr al8 Sftehgröfje, bie ©eftalt ein Sflittelbing oon

9fteh unb ®emfe ; baß troefen f^>robe £aar war bei biefem einen 33ocfe

fatyueiftlty gelb.

93on anberen gieren mar nichts ju bewerfen, als einige gegerbte

Sllligatorhäute unb in ber ttnierri$t8abtei(uug wenige Schmetter-

linge com 9ftiffiffippt, ohne jebe wiffenfchaftliche 93egeichnung unb bur(h

bie töeife giemlich befchäbigt, »eiche nur baburch einen gewiffen geogra«

pfyifchen -3ert erhielten , als fte bie üBermifcbung unferer europäischen

Sitten mit [üblicheren amerifanifchen, an bie Strogen gemahnenben, prächtig

gefärbten formen in jenen ©egenben geigten.

<Da8 f)flangenreich mar am reichten burch robe unb gebleichte 33 a u m<

w o II e, in geöffnetenMen, meifi au8 8ouiftana unb «labama, oertreten unb

. auch eine 8aumwoQfiaubeau8!ftorbcarolma, in einen ®la8fafien eingetroffen,

war ba mit halb* unb gangreifen Äaofeln, oon benen bie fchneeigen, überquel»

lenben glocfen lanj h^abhingen. deicht allgemein befannt burfte e8 fein, bag

baß, wad wir unter tem tarnen Olioenöl oon Strieft begehen unb ge>

niesen ,
minbeftend ju gwei JDritfc&heilen norbamerifanifched Saum«

woQenfamenol iß, ba8 mit einer Keinen SJlenge Dlioenöl oermifcht unb

bann al8 folched gu gleichem greife oerfauft wirb. Sin 3ucferrohr

unb baraud gewonnenem töohgudfer fehlte e8 nicht. Qafür mangelte c8

|ehr ftar! an betreibe, obwohl mehrere SSünbel grofcen «ftolbenmeigenö

au8 ÜJcinnefcta unb weit über Hafterhoher .£>afer aud Oregon ber nörc*

liehen ^actfic*$3ahnge[eu*fcbaft, unb oiele anbere SBeigen» unb Meggen*

forten, welche alle ba8 Staunen beö ßanbmanneS erregten, wie 5—6'

hohe S3üfchel beö bei und faum halb fo hohen £imotheu8grafe8 (Phleum

pratense) au8 ben $)rairien ÜJiinnefota'S geigten, wa8 ber jungfräuliche

53oben Oer ^Bereinigten Staaten unter bem freien Sternen* unb

Streifen-Sanner gu leiften im Stanbe ifl.
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«Tie nörbltd^e ?><icific*@tfenba^n tyat einen Pfrer burtfc tyre

Sänbereien in SRinnefota &erau8gegebett, um Slnfiebler bn^tn gu gießen,

ba i&r com (Songreffe im Dfien 20, weiter im 2Beften 40 ÜRileS $u

beiben ©eiten ber ©a$n als ©$enfung angewiefen werben finb (glet<$

8 unb 16 beutföen teilen), bie SBalb, SBeibe unb 8(ferlanb im ©e*

fammtbetrage »on ni<$t weniger als 50 SKiOionen SWer (gleia) 36 WiU
Uonen öfierr. 3ocb) umfaffen. 2)ie Sßdfyn beginnt bei Dufaty am
Oberen ©ee, freuet ben ÜKiffifftpi unb fteb 9iiüer, beffen Styal al8 be«

fonberS f$ön unb fruchtbar geföilbert wirb, ben SKiffouri unb $eHow*

ßone, bie Staaten SRinnefota, SDafota, bie Territorien Montana, Sba^o

unb ffiaftington unb wirb im $uget ©ounb in SBafbington baö ©rille

SWeer erreichen. 2)ie auSgejtellte Äarte war 42' lang unb 10' breit. @rft

ein fleiner £f;eil biefer widrigen, bura) grofce, früher gau$ uubefannte

©trerJfen fütyrenben S3a^n ift im Djten ausgebaut. <Da8 ausgeflogene

^eftlanbö-'Ä'lima ber bur<$[$nittenen ©egenben ift im hinter fcfjr falt

unb trotten, ber Sommer aber warm. 9caa) ben ausgefeilten groben

fann man utdjt baran jweifeln, ba§ bie öetyauptung, bafj Oftinnefota

bie bepe SBeijengegenb berSöelt fei, bur^auö ni<$t al8 eine leere ^)ra^lerei

angufetyen, fonbern bu<$ftäblia) wafyr ift

58irginif<ber, fein würfelig geftbnittener 9ftau$tabaf oon lic$t«

gelber $arbe, in gro§en ©lafern, fab au# für ben 9ßi$trauc$er fetyr

einlabenb au8, weniger ber Äautabat in föwarjbraunen gecremten

SBürfien.

25ie blenbenbweifje, feibenglanjenbe OJamiefafer oon einer [ftb-

ofiafiatifäen Sßeffelpffonje (ßoehmeria tenacissima)
,

welche jefct in

Souipana £auftg gebaut wirb, würbe i^rer ©$önbeit wegen fefyr balb

ben §la<$8 gängig oom SBeltmarfte oerbrängen, wenn man ein ein*

fa$ere8 SRittel $ätte, bie Saftfafem letzter oon ber 9ftnbe $u trennen.

2)er fo rieftg grofje SBalbreid^tum sftorbamcrifa'S fanb feine anbere

Vertretung al8 bur$ einen au*erbing8 fel)r ftattlidjen ©tamm ber

f$ warben SSallnufj (Juglans nigra) au8 Dem ©taatc 5Rew«$orf

unb einige fyjebfi magere Querfa^nitte obiger SBaHnufc, ber gro§f rüs-
tigen Qx6)t (Quercus macrocarpa) unb be8 nirginiftben JHrf($-

bäume 8 (Cerasus virginiana) au8 3nbianopoli8 im Staate Snbiana.

SBenn wir notfc 2Rat6ftärfe, Söein, au8 bura) 3lnbau oerebelten, in

Horbamerifa wilbwaa^fenben föebenarten, ba bie europäifäen ©orten

unferee SBcinftodeS bort niajt anfälligen, über beffen ©efömatf wir

aöerbing« fein Urteil fällen fonnen, f)ecomnüffe unb oerföiebenc einge-

Digitized by Google



342

machte grüßte, oon benen bie rotten ^fefferfapfeln («ßupcifa) wohl

ctwa8 fcharf fehmeefen mögen, Rapier au8 ben %aj<xn einer ber euro*

^ätfe^en gleichenben'3wergpalme (Chamaerops Palmetto) unb au8 „föamie*

fafer" anführen, fo ftnb wir mit ben ©rjeugniffen beö ^)flan3enrei^e8 ber

bereinigten ©taaten fertig. (58 gab rool noa) einen haften mit »er*

fäiebenen SBuqeln unb föinben unb anbern Arzneimitteln, aber ohne

botaniföe tarnen, alfo tt)ertlo8.

Slud> ber @r$« uub ©teinreiebtum ber bereinigten ©taaten geigte

fi<h \)öä)\t ungenügenb. ©rofje #ämatitblöcfe au8 D^io mit baneben

liegenben, barauS erzeugten (Sifenbatynfötenen, ©olberje au8 <Denoer in

ßolorabo, 9cifeU unb Äobalterje au8 ^ennfoloanien, ©ilberer}e au8

ß^i^ua^ua, (Sifenerje oon üftarquettc (Sity am obern «See in Michigan,

»erfebiebene @r$e au8 (Solorabo, Alabama, ©teinfohle unb Stnt^racit au8

Dtyo, ©raphit oon Sliconberoga, ffltvo^ott, 23aufteinwütfel oon meinem

SJcarmor, ©ranit, (Serpentin unb gelblichem ©aubftein unb faft fein

Petroleum waren ba8 #eroorragenbfte. SJcan fah, ba§ eben ber ganjen

norbamerifanifchen 2luffteQung eine einheitliche Leitung fehlte unb bie

»erfebtebenen, wenn auch oft bö<hft fehenSwerten ©egcnftänbe nur bureb

3ufaU jufammengeroürfelt waren. 33on Söiffenfcbajt war fe^r wenig $u

bemerfen, obwohl bie oom Äriegömintfterium auSgeftellten 9>racbtwerfe

über bie oerfebiebenen Don ber Regierung oeranjtalteteu @rforfchung8*

reifen für eine Bahnlinie Dorn SJttffiffippi jum ©tilleii Speere hinreiebenb

bewiefen, ba§ e8 brüben nic^t an wiffenfchaftlich gebilbeten Bannern

gefegt ^tte.

©owol ba8 amertfanifebe ^riegSminifterium atö bie geographifebe

®efeHfa)aft in 3ßew*$otf Ratten prächtige 2i<htbilber oon 2anbfd)aften im

grß§ten Formate au« ben 9tocfy Mountains, ber ©ierra Sfceoaba, bem

Sßationalparfe am $eHowftone»$luffc mit ben ©eifern, au8 bem 2)ofemite*

Zfyalt in (Salifornien oon 2Batfin8, mit ben 2634' hD^en 2)ofemit<»

SBafferfaflen, wo bie biß 400' fyotyn 33aumriefen ber Wejlingtonia ober

Sequoia gigantea, eine« macbfwlberartigen Sflabelbaume«, warfen, ber

eben auch nur bura) Stcbtbilber be8 Grizzly Giant ober SRiefenbären unb

be8 Fallen Monarch oon ÜJtaripofa ©rooe oertreten war unb oom

(5olumbia*§luffe in Oregon au8geficllt, wooon ba8 (5ap £oru ganj fenf*

rechte ©teilfelfen jeigt. <Die fehr fchone gelfengegenb oon Sutocanula

wollen wir nur be8 fo frembartig Hingenben SßamenS wegen erwähnen.

Ueberhaupt fpielten bie ßichtbilber in ben SluSftellungen fafi aller Sänber
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eine ganj ^eroorragenbe JRoHe au$ in et$nogra$if(&er 8e$ie$ung, beim

bie aufgewallten aufnahmen oon ^)erfonen dürfen geroifj alö Stofcen

gelten, wie bie Steide jctyöner Slmerifanerinnen oon £oweH in SKem*

$orf. Unter ben ocrfctyiebenen mifro8fooifa)cn 2ia)tbilbaufnafymen »on

£enru 9Ü$man in (Jincinnatt nennen mir nur bie 600malige SBer*

gröjjerung von Triceratium , einer oierfantig|tumpfen, an jeoer ©eite

eingeferbten <Diatomce ober ©»altalge unb bie erftli$ 150 unb bann

550malige Sßergrofjerung oon ArachnodiscuB, einer föeibenförmigen

S)iatomee, bette au§ bem üfteere, auf welken man baö (te bebecfenbe

nefcförmige ©itterwerf in einer folgen <Deutli$feit [a(, wie bie« für ba3

menfölu&e Sluge bei ben bejten 23ewaffnungdwerf$eugeu nie mögli$ [ein

wirb. 9la$ opttfojen Sereäjnungcn foflen bie ÜEifroSfooe föon jefct für

baö Sluge beö SKenföen i&re £ö#fte SeiftungSfä^igfett erreicht £aben,

wätyenb für ben otel föärferen Apparat ber ÜRifrop^otogra^ic noä) ein

weites gelb offen fte^t unb bie SBiffenfc^aft otel baoon $u erwarten bat.

©e$r gelungen ftnb au$ bie ^ol^querf^nitte unb Äno$enbur$f$nitte

bleiben 9lu6fte0er8. $übfcbe f)flan$enfarbenbru<fe waren ba oon S.

$rang in 33ofion.

3ßi<$t gänglia) mit ©tiaföweigen übergeben fßnnen wir bie £>afen»

unb <2eefarten ber 93. ©t. Äüftenbetyorbe unb bie frönen Sergföraffi*

rungen (hill shading) oon 3- (Sntyoffer, 3«$net ber 33. ©t. Äüften*

befyorbe, fowie bie fcimmtli($en oon ber in biefem 33latte f<$on oft er-

wähnten ©mityfon'föen (Stiftung in Söaftington »er6ffentli<$ten wiffen*

[ä)aftli$en SGßerfe. 2)ie ga^lrei^en lanbwirtyfd&aftli^en unb ©artenbau»

oereine ber üßereinigten Staaten Ratten iljre ©ericfcte unb S3er^anblungen

in ber Unterri$t8abtfyeilung auÖge|teßt. 23on ©taatSgartenbaugefell»

fdjaften finbcn wir »ertreten bie oon 3flinoi8, SnbianopoliÖ in Snbiana,

bc8 5Koine8 in 3owa, £o»efo in ßanfafi, 23ofton in SJZaffa^ufettÖ, oon

SMeatfa, 9)&ilabety&ia unb «Dtabifon in 5öi8confin- 3n 5Rew^or? be-

fielt eine 2Beinbaugefeflf$aft, ju (Sincinnati in Dtyio eine »omologif$e

©efeflföaft.
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JKe Jttrterien.

5Bei ben Vorgängen ber gäulnife unb unferen pat$ologif$en sJ)ro*

ceffen fielen biefe mifroäfopifcfcen Organismen eine fo wichtige Stolle,

bafj mele SRaturforfc^er |ie gerabe$u für ttrfacfcen jener (SrfMeinungen,

ald Fermente, als ftdjt bat geworbene Wiaömen unb ßontagien, anbere

wieber ald golge ber erwähnten ^roceffe anfefcen. ©ie pnb bafcer

©egenftanb jat;lreia)er Untermietungen, ©inb biefe bei ber Äleintyeit,

@tnfa^eit unb 2let;nlid;feit ber ©äderten mit ©poren von mifroöcopu

föen ^ptljen u. Dgl. unb bei ber Sdjmierigteit tyrer längeren Sfolirung

an p$ fefyr föwer angußeHen. bie barauö ge$ogenen ©$lüffe ba&er nur

mit gro§er 33orpd)t für pefcer ju galten, fo ip lefctereS um fo metyr

bort not&menbtg, wo ber gorföer mit ber ©ritte einer beftimmten $npo*

tyefe beobachtet. Ueber baö 2Befen ber Batterien &at in ben legten

Sauren Prof, gerb. ßofcn fe&r intcreffante unb mehrere fragen flar«

jieflenbe 93erfua> angepeilt unb ba$ töefultat berfelben in ber botau.

3eitung 1871 funbgegeben.

2)ie JRefuliate biefer Untermietungen pnb in folgenbe Safee ju»

jammengefafjt

:

„1. 2)i« ©acrerien pnb 3eöen; bei ben größten formen tonnen

wir mit §ilfe ber [tarieren Smmerponöfnfieme einen protoplaßma=artigen,

unb työcftft mat)rf($emli(fc ftüfftoff&altigen 3cQtnfya(t, fefte, lebtjaft Iid>t»

brecr)enbe Äötncfyen, fo wie eine föarfe Umgrenzung untertreiben; eine

3elIulofe f<$eint nicfyt oor^anben: it)re Bewegung ift anfäeinenb nicl>t

bur$ 3tlicn fjeroorgebracfct.

2. 3)a§ Protoplasma ber ©acterienjenen ift farblos, bepfct aber

ein anbereS ßicbtbre^ungSoermögen al8 SBaffer; wenn ba^er Sacterien in

größerer %afy[ im SBaffer »erteilt pnb, machen pe baSfelbe trübe. 2)a8

Söaffer erföemt um fo unburcfcpcttiger , je rei^li^er p<$ bie Jöacterien«

jeden »ermebren; cS iß bat)er bie Trübung ein mafroffopif$e8 3^i^en

für bie ©ntmieftung ber SBacterien.

3. <Die Sacterienjetten oerme^ren p$ buret; Duertyeilung in jwei

gleichwertige Softerjeflen , bie p$ balb wieber quertt)eüen : bie

lungSgenerationen ifoliren pa) fofort, ober bleiben eine 3*it lang in

fettenartigem Stimmenfänge. 2)ie 33erraet)rung ip einerfeit« oon ber

(äraätjrung, anbererfeitö oon ber Temperatur beeinflußt ;
pe tyört ht\

nieberen Temperaturen gän^lic^ auf, unb wirb bi$ $u einem SRarimum

bur# bie peigenbe Temperatur bef$leunigt.
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4. IDie 53ccterieit affimtlireu fritffioffhaltige 33erbtnJ>ungen, au«

benen fte ihr ^ntoplaSma bilben; nach 8toalogie ber ^)Hjc unb munb»

lofeit 3nfuforien ift anzunehmen, ba| fie flüffige, in SBaffer gelöftf @i*

weifcoerbinbungen für ihre ©rnährung enboSmotifch aufnehmen. 9ca<h

^afteur foDen fte auch auS Hrnmomafoerbinbungen ihren fticfftoffhaltigen

Sefliuhalt bilben tonnen; in wieweit fte auch anbere<5ticffioffüeibinbungcn

affimiliren, ift nicht feftgeftellt.

5. SDie SBaeterien »erroogen auch feftc, in Söaffer nicht lösliche

(Siweifjoerbinbungen 31t ctffimiliren, nachbem fic biefelben oor^er uerflüffigt

haben. SBirb fartgefoc^tcö ^ühnereimeife ober in Söaffcr unlöslicher

Kleber mit SÖaffer übergoffen, welches nur wenig :8acterien enthalt, fo

geigt fta) in einiger Seit, zunächft an ber Oberfläche beS @iweifjförperS,

eine trübe ©cfrcfct »Ott Sacterien, welche ra|d) wachfenb als eine weib-

liche SBolfe ben Körper einfüllt, währenb baS barüber fteheube SBaffer

noc^ I««fl« bacterienfret bleibt, SHImälig fteigt ber milchige

Sacterienftrom fcharf abgegrenzt in ber SBaffermaffe empor, gelangt $ur

Dberfläc^e unb »erteilt fuh fchliefjlich gletchmäfcig im SBaffer; ba8@imei§

»erflüffigt fich fynhti $u einet fchmterigen ©ubjtanz unb wirb mit ber

3eit ganz aufgezehrt. SKtyrenb biefer Vorgänge bilben fich »erfchiebene

SRebenprobucte, bie fich zum Ztyil burch ben ©entet) bemerfbar machen,

jeboch meift mc^t näher unterfucht fütb. 3)aS 23erflüffigen unb <De8or-

ganipren fefter @iwei{werbinbungen tft feineSmegS ein rein Chemiker,

burch Die Hffmität beS SöafferS ober beS ©auerftop, ober burch foätere

Serfe^ung herbeigeführter 9>rocef), ba berfelbe auch bei Slnmefenhett oon

Söaffer unb ©auerftoff, aber bei HuSfchlufj ber tarierten niemals ein-

tritt; er tft batyer eine reine Arbeitsteilung ber 33acterien. 2Mefe3 2Ber-

fföffigen fefter ober balbflüffiger (Siweijjförper in üBetbinbung mit beren

Slffimilatton burch Skcterien unb ben babei auftretenben Sßebenprobucten

Wirb als §äulni§ bezeichnet.

6. 2)ie Sacterien ftnb bie einzigen Organismen,, welche bie pul«

ntfj eimeifjartiger Subjtanzen her&*ifu&ren '> Wenn <mbcre Organismen

bergleichen ©toffe ebenfalls affimiliren, fo bewirten fte ot)ne Sweifel auch

eigentümliche, jeboch nicht uär)er betannte 93eränberungeu berfelben, aber

feine gäulnifj.

7. 3e reichlichere SRa^rung bte SBacterien finben, befto (tärfer üer<

mehren fte fich. unb befto größer werben bie 3*Hen, obwohl fte natürlich

nie ein gewiffeS 5Jcarflhum übersatten. Söahrfcheinlich giebt eS t*r»

fchiebene ©attungen unb Arten mm Sacterien, bie auf beftimmte (rief-
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ftofftaltige SBerbinbungen angcwiefen finb unb 6e|iimiUe 3ttfcfeungen

oeranlaffen; bodj ift hierüber nictytö 6i$ere8 ermittelt; m'elletdjt wäre

na$ äufjeren SRerfmalen eine ©intyeilung in Stn^tU ob?r 9>unttbacterien

(Termo), 3»linberbacterien (Bacterium) unh <5$rauben3acterien (Vibrio,

Spirillum) $u machen.

8. Snbem bie fticfftoffhaftigen 5R5^rftoffe aufge^rt werben, hören

btc ©acterien aÜmälig auf, fi^ oermehren, unb gefeit au« bem be-

weglichen in ben töuhejuftanb über, wobei fie in ber 9ffqel3uter$etlular-

fubftanj au8f<beibcn unb ft$ in DalmeQaartigen Staffen (Zoogloea) $u»

fammen^aufen ; in biefem ©tabinm tonnen fie noch muffen unb f\$

feilen, aucb unter Umfianben mieber auSfajwärmen. 3ft aflc affimi«

lationSfähige Nahrung crfc^öpft, fo fefcm fi<$ bie 3oog!oeamaffen am

©oben ab unb ba8 Baffer wirb wieber oößig flar, üie eine aufge-

gorene 3"cferlofung nad) Hbfafc ber Jpefe ftd> wieber flärt. ©$leim*

artige Staffen bilben aua) biejcnigen ©acterien, welche fi# in feuchter

guft auf fticffioffhaltigem ^%boben entwicfeln
; biefe erzeugen al8 Weben-

probucte tyrer 3lffimilationÖt^ätigfeit geroöfmli$ rotfje, oiolette, gelbe,

grüne unb braune $arbftoffe.

9. SBenn SBaffer, in bem SBacterien leben, üerbunfret, fo werben

äafyllofe 23acterien in bie ßuft fortgeführt unb $war oorjugSwetje bie

Heinften, fugeligen 3eÖen. 9Jtan fann biefelben lei$t bemonftriren, wenn

man ein mit bacterien^altigem Söaffer von etwa 25° ^albgefuOteÖ

39ea)ergla8 mit einer ©laSplatte bebecft, in einen falten Kaum bringt, ,

worauf ft$ ber SBafferbunfi balb auf ber Unterfeite ber ®la8platte in

tropfen nieberf<$lägt. £er niebergefctylagene SBafferbunfi ifi ßet8 oon

3ar)Uofert fugeligen ÜRifrobacterien, bo$ auch $r/linbrif$en reiflich erfüllt.

(£8 ftnb bteö bie 33acterteufeime, welche bemnach bei aller JBerbunftung

faulenber §lüff»gfeiten in bie £uft aufzeigen, beim 9lt|mcn ber 2uft ein«

gefdjlucft, mit meteorifc^en SBafferniebcrfc^lägen auf alle Körper abgefegt

werben, unb bafyer auch an aßen ber 8uft aufgefegten (Simeijwerbinbun-

gen $n (Srregern ber ^äulni^ werben, ba ihre SebenSfähigfeit burc^ ben

Aufenthalt in ber Suft nicht üernidhtef wirb, wie bieö ja auch bei ben

enjr/fiirten Snfuforien, ben au8getrocfneten 3^äbertr)teren unb üftematoben,

ben ©poren unb (Sonibien ber 9)ilje ber gall ift.

Die 93erfu$e würben fo eingeteilt, bajj in ßölbdjen mit langem

£alfe würfelförmige ©tücf^en oon hart gefoc^tenr£ülmereiweifj ober oon

gefönten ©rbfen, bei betten ber auf Den Schnittflächen gebilbete Snirfc»

ßleifier oor^er forgfältig abgewafd^cn worben, zugleich mit einer be-
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fHmmten üflenge bcfHfltrten SöafferS eingeführt, btc tfölbchen [obann im

SBafferbabe l
/« biß »/* ©tunbe tt)eilS bei 100°, %ilS bei niebeten Sem«

Deraiuren erhalten, fchliefjlich bie Deffnungen ber tfölbchen theilS guge*

fchmolgcn, tt)eilS mit Jöaummoöe oetftopft mürben, hierbei »urbe nicht

bloß auSna^m§lo8 bie S^atfa^e confinttrt , ba§ in jugefchmolgcnen ober

burd) 23aummoHe oerftopften Äölb^en fdwn nach fnrgem lochen meber

$äulnif3 noch 33acterienbilbung eintritt, fonbern bafj auch ein (Srwärmen

auf 80° (5., oietteidjt fd)on auf 75°, baß Eintreten biefer beiben 9>ro«

ceffe üöflig oer^inbert, wahrenb (Srajarmung auf 70° biefelben ntt^t auS*

fältelt, «Dagegen r)at fich in einer galten Sln3at>I Äolb^en, bie eine

©rwärmung oon 80°, ja oon 100° bürgern acht, nach einiger 3eit, gum

tytii crft na^ Monaten, ^eniciaiummttcel (©Gimmel) entwicfelt, ot)ne

bafj bamit auch nur in einem einigen galle ^acterienbilbung unb ftaul*

nifj oerbunben wäre. @8 ergiebt fich tymwt mit ooflfter (loibeng, bafj

Batterien unb ^enicillium oon einauber unabhängig finb, bafj öacterien

fich nt^t auS ^eniciflium entwicfeln, bafj ^eniciUium nicht gäuluiffe

oeranlafjt, bafj enblich 33aderienfeime fc^on bei 80° getöbtet werben.

©iefeS (Ergebnifj fleht auch in ooHem (ginflange mit ben oon

anbern §orfehern cmgefiellten UnterfÜbungen, welche in bet .(Satinthia*

1871 burch ben Vortrag über bie Urzeugung feinerjeit mitgeteilt morben

finb. demnach 1)at in jüngfter 3«it ber in (Snglanb über Hefe grage

geführte ©treit roieber neue Qrrperimente nothroenbig gemacht, welche

5Wr. Jftaty Sanfefterin ©emeinfehaft mit <Dr. f)obe anftellte, in ber

„JRotyal Society" im 9Jcar$ biefcS 3ahrc8 mittheilte unb welche in ber

„Sßature" oom 18. Dctober unb auSgugSmeife im „Sßaturforfcher" §Rr.

48 befannt gegeben finb. ©ie weifen bamit bie SRothwenbigfeit gewiffer

SSorftchten beim (Srperimentiren nach , beren Unterlaffung oon Seite l^eS

©egnerS gur Quelle oon 3rrtt)ümern warb. Sie laffen fich auf folgenbe

toter fünfte begiehen. 1. üJcüffen bie Slufgüffe mit bem SJcifroSfoü gur

Seit beS SßerfchliejjenS ber Döhren ebenfo wie nachher unterfneht werben,

um gu ermitteln, ob in bem Wgufj eine SBeränberung oor fich de9an9en

ift. 2. ©müfehlen fie Heine SScrfuchröhren »on 5 3oü Sange unb '/«

3oQ Sichtung, bamit nicht etwa bie ©eftalt be8 ©efäfjeS, in welchem etwa

eine Unje ber gu unterfttchenben glüffigfeit gur 3erjrörung ber barin ent-

haltenen Organismen fünf bis get)rt Minuten oor bem ©chliefjen gefocht

wirb, bie SDioglichfcit biete, bafj butch baS Jörobeln ber großen CDcaJje

ein jtfyil »or Vernichtung gefct)ü£t wirb. 3. @m»fehlen fie, bie nach bem

Äochen »erfchloffene fRtyu mit ihrem 3nt)alt noch Va ober 74 ©tunbe
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in ftebettbem SBaffer eingetaucht ju galten, um über bte 3«fiörnng bei-

gemengter ©acterien ft^er $u fein. 4. Soll jebe föüfeenbe SBtrfung oon

klumpen auf eingefchloffenc S3acterien ober i^rc tfeime burch Silbung

von (Smulfionen »ermieben »erben.

3lu# ^rofeffor (5or)n fanb, bajj ein Bufgufc, ber hergeftellt if* bur$

Äoc^en oon einer 6rbfe im SBaffer Sacterien entwickle, wenn bie @rbfe

barin blieb, bafc bieö aber bann unterblieb, wenn bte (Scbfe entfernt unb

bie $lüffigfeit nochmals aufgeloht mürbe. ($ben[o fanben SRar} Sanfefter

unb 2)r. ^obe, baf) Äiefelflumpen bte öacterien fc^tt^teti. 9la(^ ben

über bie r)cd;fte Temperatur, meiere bie niebrtgften formen beö t^ierifa^en

Vebenß vertragen, im eben bemerften Vortrage mitgeteilten Beobachtungen

oon Sarnau fonnte bei Slnmenbung oon §Ietfd^ftücfcn in 3u<ferI6fung

ober oon im SBaffer erweichten tarnen erft nach einer fünf* bis fe$6*

ßünbigen Hnroenbung ber ©iebe^e jebe (5ntwi(flung oon 3nfu[orien

unterbrütft »erben.

Witterung im Ijerbft 1873.

<Die »ergangene £erb|h»itteritng mar im ©angen eine ungewöhnlich

anbauernb fchone; Temperatur unb Siegen fo jtemlia) normal, bis in ben

halben Sftooember tyntin fein %ce% fein Schnee, fo baf} bie SBälber

lange im vielfarbigen £aubfchmucfe, bie gelber unb SBiefen im üppigen

©rün bie £erbftlanbfchaft ungemein f$ön unb retgenb erfcheinen liefjen;

nur gwei Tage be« September mit jiemlich ftarfem JReif ftörten ben

frönen 2öttterung8oerlauf burch ben an unferem »peibeforn angerichteten

nicht unbeträchtlichen Schaben.

3m September blieb bei $o$em Suftbrucf bie Temperatur in

ßlagenfurt um 1'4° unter bem normalen ÜRittel. Salach einigen ©emittera

am 14. uub 16. mit Schneefall bie gu 4000' trat fiarfeSBärmeabnahme

ein, noch mehr aber nach einem fordern ©emitter am 22. mit neuem

Schneefall fanf am 25. unb 26. bie Temperatur auf 1° mit ftarfera

SReif bei heiterm Gimmel; in ©ab fcellach, ©otteltfca! fanf fte

auf % ©rat unter 0, an ber ©olbje<he auf —8*9, am $o<hobir

auf —4*5.

SDarauf aber würbe mieber unb blieb im ganzen Dct ober warme,

fchöne Witterung herrfchenb, nur wenig unterbrochen burch Keine @e*
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Witter unb wenig föegen. @rft am 30. trat fforfer, anljaltenber Siegen

ein; fo bid&t war ber über i»n8 ausgebreitete JRegennimbuS, ba& in 24

©tunben bie Temperatur fi$ faum änberte unb am SKorgen beS 31ten

baS Thermometer noö) immer 5*5° geigte, wie am 30. Wittags. 3Me

JRegengüffe biefer Jage betrugen in ©aifnlfc 202 mm., Tröpoladfr

258, ßornat 358, in Starbt 427 mm. unb oerurfa^ten lieber*

fdjmemmungen.

<Denno$ würbe eS aber wieber f$ön unb warm unb noa) bie gange

erjte £älfte Sftooembcr war baß föonfte £erbftwetter, £elb unb SBalb

in bunter $arbenpra$t. 2lm 15. fiel in Älagenfurt baS Thermometer

feit 30. Äpril guerft roieber unter 0°; mir Ratten al[o ^euer 199 Sage

ftoftfreie %t\t, bie fonjt nur 166 Sage betragt. 3m üflittel war bie

Temperatur in ßlagenfurt % 0 über ber normalen, bat Minimum war

nur —6*0 am 18.; au$ an anberen ©tattonen fiel ftc nicfct bebeutenb

tiefer, in ©olbgec^e nur auf —8*5, am $o$obir auf —12*5

(—10° 0f.) — Die fonft im Sßopember häufigen (Stürme waren (nur

in ©t. ^>et er im Äatf^ale unb SDbir am 16.) fonft nur an ben

bebeutenben ©$manfungen beS Barometers gu merten; fo fiel es vom

21. bis 22. fcbenbS um 16 2 mm., (lieg aber bis gum 26. wieber um
261, fiel am 27. wieber um 144 u. f. f.

gamntüfdtt Sagen.
»ort föubolfSBBatjer.

S>ie #age vom „gebrauten £tatt."

(3)«m Jöolfomuub nacöerjSljlt.)

2)er „gebraute ©tan" bepnbet ft$ auf ber $$ot«fyf, iu ber ©e*

genb ber „£>enfWge
M

nawft ber ©^aftütte, unb man ergabt ft$ oon

bemfelben folgenbe ©age:

3n Ungarn lebte oor oielen, oielen 3a$ren ein Hauptmann, unb

ber fragte einmal feine ßeute ob niemanb ben „gebrauten ©tan" auf ber

©^ralpe wiffe? <Da melbet ft$ fein8urf$ unb fagt, ba& er tyn genau

wiffe, ba er »om „Soffnt$al* gu $au8 fei unb an ber SBiefe wo ber

„©tan" fte&t, oft gemalt ^a6e!

©ut, fagt ber Hauptmann, gibt i^m JHeifegelb für fta) unb fein

$ferb unb befiehlt ifcm, fi<$ foglei$ auf bie 3fteife gu ma<$en.

Söie bu gum gclfen hinfommfr wirft bu Daneben eine „Äranabet*

ftaubn" unb in berfelben einen ©$lüf fei pnben. ÜÄit bemfelben ge^
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in ben Reifen bur<$ bie X^ürc ^tnetn, bort Hegen mehrere Saib „(S^mer*
ba nimmfi bu einen, unb haft bn ihn, fo gehfr bu eilig baoon, (»errft

bie $h"re ju unb legft ben <5<hlüffel borthin, wo bu ihn gefunben tyafl

2118 Der 33urf<h auf bie Steife ging mar er neugierig, ob er 9We«

fo treffen würbe, wic'8 ihm ber §err gefagt, ba er fonften nie etwas ber*

gleiten gefe^en.
'

2Bie er bie Slloe tywn ging, nahm er für fith unb fein $ferb,

auf brei 5tage Verpflegung mit unb al8 er $um „ gebrauten ©tan" tyin*

tarn, fanb er SlÜeö, wie e8 ihm ber. Hauptmann gefagt.

@r nahm ben großen eifernen €>chlüffel auß ber „©taubV unb

fiefyt, wie er ben ©djlüffel in ber^)anb ^ielt, ein förmlid)e8 Sl^or in ben

Reifen hineingehen.

($r öffnete ba8 2,h°r unb trat ein.

2)a fah er üieleSdjäfce unb mehrere „© chmerlaibe." (Smahm
©olbftütfe unb ben w&tymtxla\b

tt unb begriff nicht, warum ber £au»t»

mann nur fo bumm fei, einen ©chmerlaib $u nehmen, ba bo<$ werih*

ooUere 3Mnge ba feien.

©nun nahm er auch für ftd> ein €>tücfcben oon einem fcaib, ging

wleber (inaitft, fchlof} bie %\)üxt, legte ben Gchlüffel an ben alten Drt

fo wie eß ihm ber £err befohlen, nahm feinen @aul unb eilte in ©aloop
j

nach £aufe.

5öie er jum #errn fommt, wunbert ber fidj felber über feine fttyneUe

9(ücffunft, — ber ©tener übergibt ihm ben „<5chmerlaib" unb al8 ilm

ber £err fragt: ob er für fleh nichts genommen habe? oerneinte er bie

$rage. 2)a fchneibet biefer ein fleineß ©tücf oom fcaib tyntoe%, unb gab

e8 ihm.

SDa war baßfelbe ©olb!

2)a badete fich ber Surfte: wie ich nach $aufe fomme, foÜ eß

mein Gfrffcß fein, ben „gebraten ©tan" ju befugen.

SRicht lange barauf würbe ber Surfte beurlaubt unb ging 1)t\m.

SBeoor er noch nach $aufc ging, ging er jum
fl
gebraten ©tan", ba

fu<hte er ©taub'u unb ©chlüffel,' aber umfouft, alleß war oerf^wunben,

unb er ging mit leerem <5acfe heiw.

(Sifcn» unb Eletyreifc.

2)ie (Sifemnarftbreife au« (Snglaub unb ©djottfanb conftatiren eiue ungleiche I

Sertfyeilung ber Arbeit. SBä'brenb tu $Bale8 bei einigen glitten gute 9iad)frage nad)

©tabeifen beftebt, tu SWibleSbrougb eiuige $odßfen auf mele Monate nori) SBepeflungen

baben, ftab bort auberc $fitten wieber wenig befestigt, unb b»« «»««8«

Digitized by Google



« 351

baran, falt gelegt gu weiben. lacb ben Senaten au« ©lafigow int „©erggeift" will

ma im 25cjcmber wie nie $m>or eine ratblofe Unluft unb abfolute 3urücfbattung Seiten«

ber Äaufer wie bet SSetfäufer wahrgenommen fyahtu.
s
2tt« bemerfenßwertb wirb bet

(Sinwanberung oon ©rufcnarbeitern au« Slmerifa erwähnt, welche burdj bie Ungunfi

ber bortigen SBerbältntffe bewogen, bie #eimat wieber anffudjen, unb mau $offt, baß

baburc^ eine Slobuermäfjgiing cfne toorbergeljeitbe ©trife m'öglicb gemacht werbe.

Starr .int« notirte man iort am 19. 2>ej. mit 106 Sb- b*. £on, b.
f. ungefähr

fl. 2.05 px. 30jtr. 3u Berlin fofteten gute unb befte SWarten fcbottiföen 9tob«jen«

ff. 3.25—3.50 ber 3oü>ntner, englifdje« ff. 2.80—3; D6erfcbjeftjd?efl ^o^fo^Ien^

ftofcifen wirb loco Ofen im fL 3—3.20, <£efe«*9iobeifen um fC. 2 60—2.70, ©ie&erei*

9tobeifen um fl. 2.90 angboten. — 3)ie rbeintfdj.weppbäfifötn unb fdjleflfcben (jifen-

inbufrrie(Ten gelten am Ii, Segember iu Söerliu eine JBerfammlung, wclcbe eine Peti-

tion an ben §anbel«miniter angenommen b«t, baß berfelbe gemäß ber bebeutenben

bereiten SDtittel ben ©ab^au fo toiel at« möglicb förbere unb aueb bie ^ritoatbabnen

öeranlaffe, bie erbaltenen (Smcefftonen jur 3lu«fübrung ju bringen. 35erfelbe SBorgang

würbe febon bor £wei Senaten t>on ben (Sifeninbuftrieüen Oefterreicfy« bei ber 8te«=

gierung beobachtet. — 2)n greife für bfterreicbjföe« 9iobeifen fmb nantyaft jurücf*

gegangen. Ungarijcbe« we^e« würbe fcbon ju fl. 3.50—3.60 iu SBieu angeboten,

»orbernberger minbefte ©üte ging auf fL 3.70 loco Ofen, Särntner ^albirte« Ötob»

eifen auf fl. 3.70—3.90, im ftwanttbale felbft auf fl. 3..0.

©lei behauptet forroSbrenb guten 9)carft. £arnowi|jcr unb öon ber *ßaulö*

bütte loco $tttte fl. 11.75: $ar$er unb eäcbrtf^e* 3n ©erltn fl. 12—12.75. 2>te

©leipreife in flarnten wie U Sftottember.

©ftreibe^reifcöom 9loöcmbcr unb Sesembcr 1873.

Der ÜHefeen in ©ulben

:

Älagenfurt SRobember

„ 2)ejember

Sojen a) 9ioöember

, b) t We 3)e}.

Patbadfc, a)

„ b)

Semberg a)

« b)

a)

p b)

2Bel« a)

„ b)

5Br..9leuft. a)

n . b)

maflcnfurterüelien«iiiittei«2)ur(4f(buitt«^rftfe.

1 2M)f. gtinbfebmalj SJiter £pecf gefelcbt, rob. ©ebmeinfebmala ©ferb.^aar
in Äreujetn 58 0 46 40 44 8
1 f)funb gifnbfleifcb — fr, 1 $funb ÄalbfMfcb — fr. •

1 Älftr. «rennbolj 12" lag, harte* fL 5 20-5.30, weiche« {L 3.60-3.70
1 „ - 30"

, weiche* fl. 5.70—fl.
6.00

1 5BJ..3entner £e
k minbefte Qualität fl. 0.70, befte 1.30.

1 „ <Sströ, H , , 0.70, „ 0.80.

©Uberaqio: iftotoembei 109.08, com 1. — 2G. Stgember 108.66.

3nbalt. 3ur »augefebute ber ©tabtbauptpfarrfirebe ©t. @g^ben in Älagenfurt.

fflei^en . SRoqgen ©erfte £afer ftatben Wai«
7.36 5.76 5.01 2.16 3.64 3.79
7.24 5.62 5.10 2.08 3.84 3.96
8.16 7.16 4.60 2.97 — . 5.21
8.06 7.34 4.50 2.90 5.14
S.90 4.68 4.03 2.05 4.33
7.00 6.00 4.20 2.10 4.60
5.25 3.31 2.68 1.68

5.52 3.5 < 2.78 1.70

7.77 6.36 4.78 2.48

7.83 6.60 4.93 2.70
$.76 6.39 4/6 2.13 5.37
1.60 6.15 4.70 • 2.30 5.20
.10 623 4.28 2.32 4.47
vli 6.25 4.40 2.40 4.43

©etreiöepreife öomWoo. u. 2>ej.L873. — Älagenfurter SebenÄmittel^urcbfcb,nitt«breife.



$<hfu|m>ott

2)ie „(Sariuthta" befcbliefjt anmit ihren beiunbfechäigften 3a^r*

gang. ÜWögen unfere geehrten $reunbe unb TOarbeiter unfercn tytfr

ließen ÜDanf entgegennehmen für bie gütige Unteßüfcung, bie ©ie bem

heimatlichen 93latte bisher fo woblwoßenb gewä&rt^aben. ©ie ^ortbauer

biefeä freunblichen SeiftanbeS i(t eine Sebenöbebinaing für baöfelbe. 5öir

bitten ®ie augelegenfl, 3h« $anb auch fernerfin üon unferem Unter*

nehmen nicht abziehen. /

SBir empfeblen bic „(Sarint &ia fl

allen ©wohnern unb greunben

Kärntens, beffen wiffcnjchaftliche Sntereffen ju 'ertreten unb $u förbern

ba$ Sölatt üorjugfi»eife jur Hufgabe hat

Senbenj, gorm unb Umfang ber B <5arirt$ta" bleiben au$ für

baS 3a^r 1874 beibehalten
; ebenfo bleiben auch

!

ie 9>ränumeration8*

SBebingungen unoeränbert

$ür bie P. T. Slbonuenten, welche n$t SDcitglieber beö

färnt. ©efchichtoereine« ober be8 hiefifrn natural ftortfdhen

SanbcömufeumS fmb« bleibt bad 3at}reS8lbonnement ajif £)rei

©ulben 6. SB. gefteHt. i/9 ^

<Dcn P. T. 93 e r e t n S g e n o f f c o , wel* betben genannten

Vereinen angehören ober ju ©inem'berfdben einen Sa^reSbeitrag

oon wenigftenß Drei ©ulben ö. 98. entrichten wirb bie „ (Sarin thia"

o^ne weitere 3ujahlung geliefert ;$ttitgüber eine« ober beö anberen

Sereinee, welche ju biefem ben gemd^ hli4en 3ahre8beitrag oon

3wei ©ulben 6. 2B. jahlen, tonnen baß Satt für (Sjnen ©ulben

o. 20., alfo für einen ©efammtjahreßbei rag »on 2)rei ©ulben
6. SB. beziehen.

^ränumerationSerfärungen unb ©elber bernehmen bie SDireTtionen

ber beiben obgenanuten Sßereine ober bie gefetigte SRebaftion.

$tc ftebaktian Her „<ä*rintl>ta".

JRcbdction: Seobegar ©anawal unb SL Jtttter n. ©allenftet«.

$>rurf von gerbinanb ». Äl ein map in tftagenfurt.
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